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U D r tt) r 1.

Tlan erlaube mir, ba^ \ä) bcn Öergong ber ßntfte^ung

biefer 5trbeit berichte, um einer ^Kefi'ung mit unrichtigem 5)^qB=

[tobe öorjubeugen. — ^m ^aijx 1857 broctite bie 5)iDnQt§=

fdirift be» toiffenfc^Qftlirfien 33erein§, bic bomals in ^üx\ö)

eri'cf)ien, einen 5Kutia| Don mir: „.«^ritiicfie 33emerfungen über

ben erften S^eil Don (5)öt^e§ gauft, nomentlid^ ben '^rolog im

.^immei." ^ie '^erlogs^anblung (5[)kt)er unb 3füer) gab bie=

felbe in befonberem 5{bbrucf ^erau». J^iefe fleine :i8roj(i)üre

(20 ^rucfjeiten) ift Dergriffen, ber je^ige 33efi|er jeneä 2?erlag§,

.|)err SSogel in Stuttgart, jeigte firf) ju einer neuen 5Iu5gabe

geneigt; üon einfadiem 2Bieberabbrucf tonnte feine $Rebe jein,

5Jlancf)C3 burftc fte^en bleiben, aber in Dielen '^^uncten mußte

ber 5(ufiafe umgearbeitet, mußten feine Sö|e gegen (Jinmenbungen,

bie inäroifctien aufgetreten finb, Dertfieibigt mcrben. ^c^ gieng

im Einfang Porigen 2Binter§ an bieß @efcf)üft, ba mic^ bie

Ütei^e meiner amtlidfien i^rrlefungen mieber ju (Söt^e» i^au^i

führte, unb ic^ glaubte eigentlich, nur mit rafc^et t^^ber meinen

^^Drträgen folgen ju bürfcn unb fo bie 5{rbeit ^iemlicf) glatt

erlebigen ju tonnen. Sie marb mir, offen geftanben, ungleidj

fc^merer, al» \ä) öorfiergefefien ; \ä) mußte auf» S^eue erfahren, ha^

man mit biefem unfertigen 2ßunbcrroerf ber 3^ic^tung nie fertig

mirb. 5llä icf) meine ÜJiü^e ^u @nbe gefüf}rt unb niebergefc^rieben

Dor mir lag, maS je|;t ben 2^eil be« jmeiten 5Ibfc{)nitt§ S. 205

big 260 bilbct, fiielt \ä) für paffcnb, eine (Einleitung über bie

Urfac^en ber langen 33erf(!)leppung bes gauft f^injUgugeben
;

ja

id) glaubte, ben gegebenen 5lnIoß tiieju benü|cn ju follen.
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9}letne ^Infid^ten I}ierü6ei- fjatteu \\d) feit meinen legten 3?erijffent^

lii^ungen geänbert, icf» f^atte anfgeijört, mit ©eroinuö hm ein=

^igen ©runb be§ langen (Stüc!en§ in @öt^e§ ©cEieue bor bem

poIitif(^en gcfjaupla^ ju |U(^en , auf ben ber 4">elb bodj gef üljrt

werben follte; e§ voax natürlii^, baf? ic^ loünf(f)te, 9ted}eufd^aft

bom jebigen ©tanb meiner 5Iuffaffung ju geben.

2)a§ tüüdß unb tüud)» mir nun unter ber ^'panb. 23}a§

ii^ je^t für bie erfte Urfai^e be§ 3«iit)ern5, öin^ietjeua bis in§

Ie^te'2eben»jaljr be§ 2)icf)ter§ ^alte: ber gänjlic^e 2Banbet feine§

©tt)Iprincip§, ba§ berlangte eine ^iac^meifung , bie nid)t bon

furjer 4"^anb fein fonnte, biefelbe fü(}rte naturgemöfj auf ben

äftfjetifc|en ®(;aratter be» fpütboüenbeten jioeiten %\)t\ii, unb

nun ftanb ic^ abermals einem Urtt;eit gegenüber, baä \ä) Utngft

befämpft f^abe, alte S^ertreter biefe» Urtfjeila maren feit meinen

legten ^ublifationen gegen mic^ borgegangen, neue (;atten fid)

eingcftellt unb mid) angegriffen; id) mufjte m\ä) meiner S^iaiii

tüeljren, bod) bief] mar Siebenfache, es ^anbelte fii^ um eine 5(ufr

gäbe ber Äritit, bie ic^ für if)re 5(mts|3flid}t (jalte nad) mie bor:

nii^t ju bulben, haf^ ^a^nlofe ^ietät un» ben ©efdjnuid berberbe.

^ic ^olemi! fü()rtc unter 5tuberem nottjioenbig auf eine Unter=

fudjung ber 23egriffe: ©ijmbolifd) unb 5([Iegorifd} , bie ben Hm=

fang nic^t um SBeniges ausbe^nen mufite. — 2öas id) bann aU

5tDeite§ ^linbernif^ entfd;toffener gortarbeit auf fuferte: bie „p^iIo=

fopfiifdie (£d)mierigfeit," mar ebenfalls nidjt in ^m]t tlarjulegen;

ba galt es
,

fdiroere "iyxaiim über bas 2?erl)ältnif? bon poetifdiem

^nftinct unb 5)en!en aufjuneljmen, S'-'iJÖ'^n' i*'« i^i'i-' Ö^^"5 natürlidj

baju führten, baf5 id) mel^rere ^^aubtfteüen bes ©ebid)ts in biefem

3ufammenf)ang fjerbeijog unb barauf anfal), ob fie ber bid)te=

rifdjen 2)ibination ober ber bemuijtcn 'Jlbfidjt unb 9iefIei-ion i()ren

Urfprung berbanfen. — ^i^ann erft als britte Urfadie ber langen

©äumnif? tief; id) bie Sdjmierigteit ber politifc^cn ^Uifgabe folgen,

mie fie für ©ötbe beftanb; fie tonnte für.^er erfebigt werben,

tpar aber auc^ nid)t Ieid)traeg abjumac^eu; unb bie bierte —
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wa» iii) bie rein fubjectiüe <S(i)ir)terig!eit nenne — fd)ien mir

eine aöörme ju forbern, bie ftd} mit einer gemiffen Ergiebigkeit

au§ipred)en nutzte.

3(| (jatte nnn jttiei ^(uffät^c gefi^rieben: einen über bie

Urjac^en ber langen 33erfcf)(eppnng be§ ©ebic^tS, einen über ben

^rolog im ^immel. «Sie bitbeten nebeneinanberftetienb ein

^aax bon einer Ungteirfitjeit be§ Umfang», bie 'tiü^ ^roportiün§=

gefüt)! ftören muffte. Sie Siiii^i^n^^t^f^eöu^^S Jungte aber anä)

im Sntiatt ein organi|c^e§ D.IJipüerfjättni^. S(^ t)abe öorljin

gefagt, jener 2;f)ei(, ber bie 5(nffct)rift füfjrt: „bie ^meite Urfadie,

bie p^itofDp§iid}e (Si^raierigteit" ijaht metjrerc ^'^anptftctlen be§

(Bebi(^t§ unter bem (gtanbpuncte beleuchtet, ber bie betreffenbe

llnteri'uc^ung leitet. @§ finb biejenigen, bie befonberä üiel unb

fctiroer ju beuten geben; 5U biegen gehört namentlid) ber 5^^ro(og

im ^^immel; biefer ober mufete bort auSgetaffen merben, benn

er mar ja in einem befoubern 5tntfa|; [(^on befianbeft mit einer

5tu5füt)rtic^feit, bie ben (Sfjaratter einer ielbftänbigen 5(r5eit trug

unb fo bie (Sinvei^ung in jenen 3ii1ßnimenf)ang au»id)(o^. Sie

beiben 5(uf]ötje öer^ielten \ki) benn nun fo ju einanber, bafs ber

lefetere ^meite, ursprünglich er[te, an einer ber (icenen be§ Srama,

\vdä)t \o tief finb, "üa}^ fie bem begriffmä^igen Senfen eine

unenblii^e 5(ufgabe bieten, eine einge^enbe 5Inati)fe öornafjm, ein

Seifpiel pfjilofop^ifc^er 5Iu§micflung be§ tsnf)att§ gab, tpätjrenb

anbere (Stellen, meiere biefelbe Scfnoierigteit bringen, im je^t

erften, urfprüngtii^ jmeiten 5tuffa^ eine ä^ntiiiie, nur tüijere

5Bef}anbtung fanben. Siefj alfo mie bie Ungleii^^eit be^ Umfangt

forberte eine organifc^e 5(enberung. Sie ^artt)ieen, melt!)e e§

mit ben ©teilen be§ (Sebic^ta 5U tliun ^aben, bie befonber§

fii)raere ^^robleme entl)alten, bei benen 5ugleicl) bie ^^rage ift:

biöinatorifi^ erfd^aut ober reflectirt ober etma auc^ eine 5lrt

9Jtifcl)ung tion beibem? fur^ mit allen erquicflid) ober minber

erquidlid) bemüljenben tieffinnigen Stellen: biefe ^nirtbieen mußten

beifammen fielen, ^d) jog alfo auö ber genannten '^Ibt^eilung
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be§ 5ruf[Q|e§, ber ie|t ben cr[tcn ?lbfd)nitt bilbct, oHca SBctreffenbe

I;eraiia, be^anbelte namentlich bie (Jontroct^Scene nun ungleich

eingcljenber, [teilte biefe ^tnoltifen mit ber bea ^rologä in eine

gteilje äufammen unb gab ber fo crmeiterten älteren ©tubie bie

'5(uffcf)rift: bie inl^altfci^mcren ©teilen be§ @ebid)t§, — ein 5lame,

ber mir felber nirf)t Hingen mill, nirf)t im Sitelft^I i[t unb für

ben iä) bürf) feinen befjeren finben fonnte (f. ©. 201, 202).

©0 mor benn größere ©leic^^cit beä Umfang» unb jugleitf)

beffercä orgonifcfieö 3?erpltni^ Iiergcftellt. ©agt man mir nun,

fo füllte eg bei ber Sntfleliung eine§ 33ud)§ nicl)t jugelicn, ein

finrcrcr ^lan muffe ju ©runbe gelegt unb nad) i§m gearbeitet

werben, fo Unnk iä) antmorten, bie ©d)ulb fei boc^ mot)l burd)

bie Tlüijt abgetragen, bie ein foldier Umbau foftet; mer e§ t)er=

fteljt, tennt fic. @ben bie 9J?ü^e aber mirb man nur ju fe^r ^eraus=

füllen unb barum gebe id) ba§ 35ud) nidjt o^ne ©orge in bie

2Belt. W\i aller 5{nftrengung ift e§ namentlid) nict)t meljr ge=

hingen, ba unb bort bie SÖieberfioIungen augjufi-^eiben, bie eine

foldjc Umftellung fc^on baburd) mit fic^ bringt, la}^ neue 3}er=

binbungeglieber für bie berfe^ten 3:I}eiIe gefd)affen roerben muffen

unb ba^ man bei oücm 3urüdblQttern nid)t überall mefir ent=

bedt, tDog man fcf)Dn gcfagt i)üi. 3?r)n ben unöermeib liefen

2BieberI}Dlungcn nid)t ju fpred)en! ©öt^es gauft gleid^t einer

©tabt, bie fädjerfi)rmig gebaut ift unb bercn -'öäuferreil^en jubem

Süden ^bcn, fo ba^ man fidj boppelt leidji Don ollen ^uncten

au§ auf einmal unoerfe^en» mieber im Zentrum, im 5tusgang§=

pund ber 9Rabien, mitten in tm ©runbgcbanten befinbet. —
S)ocf) auf bie öermeiblidien unb nicf)t ganj öermiebenen 2Bieber=

gelungen unb auf aüe nidjt gan^ getilgten ©puren ber 9J?üI)e

jurüdäufommcn : bo§ foK jo freiließ nid)t fein, id) bin nid)t

gefonnen, bem @efe|c ben (Sel^orfam ju weigern, ha^ gebietet,

bie 5JiüIje muffe bi§ bal)in gelungen, bafe ber ©c^ein ber 2Rü^e=

lüfigteit entftel)t, unb menn ic^ mir benn nidjt bemußt bin, bie$

3icl ganj erreicht ju l^aben, fo fül)le ic^, ba meine 5(rbeit 9e=^
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brudt öör mir liegt, recf)t bQ§ ißebürfnip, unter bem <Bd)U^

meines Tloito, ber einem fo unglei(^ ©röfeeren ju ®ute fommen

füE, neknfier aucf) mirf) ju bergen; nUein wenn mir ein bitter^

faurer .^ritifer fäme, biefe Cffen^eit mißbrauchte unb ben

brofünifcfien ©pruc^ fällte, icf) tjäik einfach einen 33qu, bem man

anfe^e, bofe im iBauen ber '^ian öeränbert morben fei, umftoßen

unb einen neuen aufführen follen, [o bin lä) bocf) nicf)t roefirloS.

'^li) min e§ barauf anfommen laffen unb für je^t nur fagen,

baß e§ auf jeben 3^aü unrichtig müre, wenn er feinem 9ticf)tcr=

fpruc^ bie ^Borftellung ju ®runb legte, \ä) i)abz foUen unb moüen

ein auf gin^eit unb Sßoflftanbigfeit geplantes 33ucf) f(^reiben,

ba§ fei mir mißlungen unb \ä) Ijabe hnxä) g-Iiden ^u Reifen

gefuiiit. (S§ bleibt babei, baß ii^ bieten moüte einen umgc=

arbeiteten 5(uffa^ über eine -C^auptftelle be» @öt^e'fct)en f^auft

unb büß id) bann einen smeiten, eine jmeite ©tubie fjinjufügte,

unb 9iiemanb fann fagen, ha]] e» ein foI(^e§ 33uc^ ni(^t geben

bürfe. 9latür(ic^ mar e» aurf), ha)] \ä) beibcn Stubien au§ bem

^oxxati} meiner (Sebonten über baS Giebic^t fo öiel als möglirf)

einberleibte ; nur baß babei baS 33erl)ältniß ber fpäteren jur

frütieren unter ber 5(rbeit nicf)t zeitig bemeffcn mürbe, baß

hieraus bie gefc^itberte Ungleii^^eit entftanb unb baß bie Wnf)t=

fpuren ber ^ieburc^ nötf)igen Umänberung nic^t me^r ganj ju

öcrtilgen maren: nur t;ier liegt, mie gefagt, ber 5(ngrippunct

unb \ä) bin alfo be§ 5lngrip gemärtig.

^nSbefonbere ^aht \d) mi)l ju erwarten, baß mir öerübelt

Wirb, mie ic^ bie äft§etifc^en ©(^ä^ungen in üerfc^iebene ^^ar=

t^ieen jerftreut i)ay. 3" i'iefc^ 33eräettlung — menn e§ fo

ftar! bejeicfinet werben foü — führte auä) ber S^^iefprad) mit

mel}reren Gegnern, ba^er tommt j. 33. bie -l^ekna fo| wieber=

^olt Dor, weil fic üon biefen ber eine fo, ber anbere anberS in

©cf)u^ nimmt ober rüf)mt. Si^werer f(i)eint ju öerantworten,

büß \d), ma^ id) 5um ^rei§ be» erften 2^ei(§ ber 3:ragöbie fage,

ha= unb bott^in Dert^eilt i)aU, je nac^ 5ln(aß, niif)t nac^ ber
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Orbiuintj be^ ©ebidit». '^d) niuf; aber ge[tef;en, ba^ iä) gerabe

barüber mic^ üergeblic^ bcmüfje ein böi'e§ ©eiüifien 511 l^aben.

^(^ t)übc fogar in bie erftc Gintfjeilung be§ er[ten 5(bid)nitt§,

iüeld;e nur er[t erjäfjlt, lüie unterbrocfien Üiötfje an feinem gau[t

gearbeitet ^at, einzelne Urt^eife ä[tf)etiicf)en Sn^altg eingestreut

unb macf)c mir auä) barüber feine Scrupel. @5 mar jogar

'.J(b[idjt in bici'em 5(broeirf;en Don fucceffiDer g-olge. äßelc^e?

^a§ errätf; ber ßinfidjtige; iä) marte, bi§ ber erfte «Stein Quf=

gehoben mirb, unb fjoffe, mid) bann bcdcn ^u tonnen.

Unb nun fjube idj nod) nidjti^ Don ber 2d)mere gefugt, bie

in meiner 5lufgabe tag, naä) meld)em '^lane fie auc§ gelöst unb

ob ber 5|3(an untermeg^ Deronbert märe ober nic^t. 2Ber ben

5au[t fennt, ber meif, ma§ ic^ jage. 93lan tann über itjn

fein S3u(^ für S^amen fc^reiben. .s>öd)ft ncrmidelte G)cbanfen=

pro^effe föunen D^iemaub glatt eingegoffcn merben. ^^aU icf)

aber bie £iarl)eit nidjt erreidjt, bie aud) ber öertangt, ber 3)enf=

arbeit öerftel^t: bien ift ctmas 5(nberc», ba bebarf id) 9iad)fid)t,

ba berufe ic^ mid) mit noc^ ganj anberem @rnft al§ üor^in

auf mein 9J?otto, barf aber and) f}offcn, baf? ber 5fppeII 05eI)iJr

finbet.

2)ie^ füfirt auf bie 53erfd;iebenf;eit ber 2eferfreife, benen

ba§ 33ud} fid) gegenüber befinben mirb. '>}lad) einer Sdjrift über

6ött;e» 5-anft greift eine 5Dlenge öon 5(uffd)lufibebürftigen, meiere

nid)t bie 3fit nidjt bie ^enntniffe, nid;t bie Hebung ber ^enf=

traft tjaben , um ba§ @ebid)t fjiftorifd) , au§ feiner !^t\t , au§

feiner Gntfte^ungaart, feiner Stoffqucüe, au§ ber 5iatur unb

^^erfön(ict)feit be» 3^ic^ter§ 5U begreifen unb bie 8dj(üffe( ber

^^^ilofopf)ie an feine fdjroeren Si^lijffer ju fe^en. Sie bürfen

nid)t öornc^m jurüdgeftDi5en merben, benn unter itjnen ift gar

5JJand)er, ber bod; gut cinfiefjt, "bay-, man fidj über Wi Siefe

nicf)t oberf(üd)(id) belehren laffen fann. ^sfjnen ju liebe mu^

man benn 53tand)e§ fügen, micberfjolen, mai^ bie 6ingcmeit)ten

tängft miffcn; um aber biefe 5U befiiebigen, mufj nmn eine
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Sprai^e reben unb Unteriu(i)ungen anftellen, bie. über bcn f)ort=

5ont bei- elfteren, anä) fo weit fie ernften Biüen ber i'ertiefung

l)ahm, bo(^ weit {jinauggeljen. ^a ift mm nid)t ^it f}elfen:

eine ^Irbeit, bie bciben ettüOö Brincjen lüiü, luirb f)ier ben Ginen

äu lei^t fein, 511 biet ^ütbefanntes fagen, bort ben 5(nbern ju

jc^iüer unb lange nic^t genug fagen.

5lud^ ber ä^oriourf tonnte erhoben werben, baf, id) 9Jlan=

(i)e§ »ieber fage, tüa§ ii^ in berfc^iebenen früf^eren 8(i)riftcn

fdjon gefagt Ijabe, baf, fid) alfo auf einzelne 2Bieberl}oIungen

innertjalb biefer Schrift nod) 2öieberI)o(ungen au5 weiterer ^iftan,^

()äufen. 2Ber genauer jufieljt, luirb nid)t 5ugeben, ba^ biefe

2öiebert)D(ungen mir üorgerücft merben bürfen. a>or 5Iüem öcr=

geffe man nidjt, ba^ ein 4')aupttt)eil \\\ä)t§> 5tnbere§ ift al§ eine

neue ^tuegabc einer früheren ^ubUtation, übrigen^ bod) nid)t in

einfadjem SÖieberabbrud, fonbern in eingreifenber Umarbeitung,

mobei nur feine W^^^ beftanb, aüeä f^rü^ere aug^uftoBen.

Unb fo tonnte id) au(^ in ben übrigen Steilen nid)t
'
meinen,

mir jebe Bieberljolung frid)er bon mir ausgefproi^ener ©ebanten

Dcrbieten ju muffen, e§ burftc mein 3mecf fein, ma§ id) im

äöefentlidien biStjer gebad)t, mit neuen Ginbtiden in einer ge=

miffen 33Dllftünbigteit ^ufammeuäufteüen. (Befagt ift fi^on, bafj

Eingriffe auf mein längft befannte§ Urtt^eil über ben ^weiten

2;f}eil ber Sragöbie, neue Sobpreifungen biefe§ gpötUng§ mid;

Beftimmen mufjten, auf bie Stritif beffelben mä) ^nljalt unb

fyorm surüdjutommen. Sd) konnte ba§ alte Sieb auf feine

fanftere 9JZeIobie fe^en. Ginöerftanbene , bie e§ milbig finben

möd)ten, bap ii^ eö tüieber finge, bitte tc^, bod) mitleibig ber

Saufenbe ju gebenten, bie aber= unb abermal» in ha^ Glenb

^ineingefütjrt werben, ben Sßemunberten unb 33eiuunberung§=

toert^en auc^ ba bemunbern ju foüen, mo er nottibürftig ju cnt=

fdiulbigen ift. Sd) t}abe e§ 5lmtöpf(id)t ber 5lriti! genannt, fie

3u befreien; e§ ift auä) 9]^enfd^enpflicf)t.



XII

T)a id) mid) mit einzelnen ©egnern t^eiltüeis eingc^enb be=

fc^äftige, fo fönnte mon auä) fragen, morum \d) bie gouft^Sitcrotiir

nic^t in gröf^erem Umfang berücffic^tigt fjobe. 3^ie 3fnttt)ort i[t

nirfjt fc^iuer. ©renjen mu^ man fi(^ ftccfcn, fonft ift fein 5Ib=

fefjen eine§ (SnbeS, unb bie natürlic^flcn ^axtm ergeben fic^

dnfacf) aug bcm 3mecf bcr 3]ert^eibigung gegen bie junädift in

B\ä)t fte^enben (S)egner.

Sn Summa — ic^ bin mir freiließ gemiffer iDJängel meiner
?(rbeit bemüht. 6§ fommt nun eben barauf an, ob fie Sn^alt
genug bietet, um fammt benfelben ber 6j-ifteuä »»ert^ ju fein.

Bki)t (^inige§ im ^uctje, maä über ein ©eifteSrocrt, haä mn--
mnhiiä) unb uncrfct)öpflic^ ift mie aüe f)ö(i)ften 6r5eugniffe beä
(^eniug, neues Sic^t bringt, fo ift e§ gerechtfertigt unb barf nebcn=
Ijer and) ^üd)i\d)t anfprecf^en, unb barüber ift nun eben ha^
Urtr^eil berjenigen absuroarten, öon benen man (5jrunb i)at gern
3U lernen.

(*§ ift noä) übrig, eine fleine UngleicfjmäKigfeit in einer
«ejeic^nung ju entfcfiulbigcn. Sif; fjatte oft ju citiren bie ältere

eammlung unb bie neue gotge meiner „^ritifrfien ©onge."
3)er Ä'ürje megen foKte jene einfach burrf; ein %., biefe burd)
ein 9?, beäei(^net merben. 6§ fann fein 5D?iBt)erftünbni^ bereiten,
raenn \d) in ber ßorrectur überfe^en fjabe, bie^ confequent burd)--

äufufjren unb nun einige mak 5. 33. ftatt ül. ftet)t: ^1? g —
^ie ßorrectur ift fo pünftlic^ beforgt morben, bafj nac^ '2fb=
frfilun be§ T)ru(fä ein nochmaliges Späten nac^i ^^e^tern für
erlafelic^ q<>t)alkn merben burfte; bei flücf)tigem föinblid f;at \\d)

©. 48 gefunben; ^^irn ftatt mm, man laffe bie „furj an=
gebunbne" paffiren.

^looeintier 1875.
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Dif 3fitrtrrdic bfr (£ntliii)uiig.

(ti iü betanut, anc inujemein langfam, unter ineldjeu

Stocfungen, Unterbrechungen 6ötf)c'§ ?yQuft entftanben i[t. 2)ie

®aten fiierüber finb in ber ö-<-tii[tIiteratur längft, am fortjfaltigften

t}on |)einr. S^ünber (©ötf)e'§ ^auft. Srftcr unb ^lueiter J^etf.

.3um erftenmal Doüftänbig erläutert*) ^ufammengefteüt ; e» ift

au» biei'em, obwohl ben Aennern rao^tbefannten 93iQteriaI für

unfern ^md ba§ Söefentüdje I}ier aufjunefjmen.

2)ie erfte Gonception be» 6ebid)t» fäüt in 't>a^ 3al)r 1770

ober 1771, Dielleidjt fdjon 1760, bie 5Ibfaifung ber erften Scenen

in bie 3eit bon 1773 unb 1774; bann riiift bie ^i(^tung rafd)

loeiter; ^afobi ^at, ttjie er 1791 fcfireibt, fct)on im ^af)x 1775 faft

Me» gefannt, ma» in ber erften 5(u»gabe bon 1790 erfc^ien. i^on

t)a an bis ^ur iReife nad) Italien 178(3 erfaf)ren tnir aufjer einer

fd;madjen auf bie öelena meifenben Spur bon einem Jvortrüden

nidjtä, ßöt^e nimmt fein alte» 93ianufcript nebft ber elften (pro=

*) Gine fc()r pünftüdie Ttat^Ieie 311 jcinen ÜJottjen unö Grläutcrungcn

ent^ölt bie 'Jluggafie be§ gauft oon ®. 0. Cöper (O^btfje's aBcrfe 58. 12.

^ctnpel).

a?i fc^er, ®itU'i Jauft. 1



iaiicf)cu) Ofcbactiüii Der opfjU]*-'!^'»-'' '^*-'^[t '^'-''^ '|>Iäiicn unb üüüciibctcn

Üfjcüen bc» Gcjmoiit uiib 2ai"iü mit nad) oytnlieii luib 6crid)tct bei

ieinem v^citeu '^(ufentfialt in 'Korn in bem merfiüilrbitjeu ^Briefe

Dom 1. 93Mrj 1788, er Ijabt bcu '-^Uan ^u gau[t gemad;t inib fjoffe,

bie Cperation ]o((e ifjm geglücft fein; aii§ biefem ::öriefe ergibt

fict) bie üben aiu]egebene ^al^resjafjl 1773 für bie ^^Infänge ber

^^idjtuni], beuu (^)ötf}e iac]t: „e§ i[t ein aiiber 2;ing, öqö Biüd

jel^t über Dor füiif^c()n oi^f)>-'cn au§|d;reiben." 5}?it eigentfjüm=

lirfjcr (Srnpfinbinu] betrad)tet er fein üergilbtcö imb oergriffeiiea

ÜJkuufcript wie einen alten Gober, ber iljn in eine Klbftgekbte

'-l^ergangentjeit Derfetü; er I;offt, ba§ Stürf foüe bei ber langen

Unterbredjung uidit^ oertieren , befonber» ba „id) jel^t glaube,

ben g- ab cn luieber gcfu üben ^u baben." 'iJdiy bem inu=

ja^e, ben 1^-auit jeUt ]u nollcnben ober luenigften-;^ ineiter^nfiitjren,

luirb nun aber nidjtö ; (Sjötije jdjreibt moi)! , er tiabe id)on eine

neue Scene auögefiK^rt; man tneiB auä ^(n Wejprädjcn mit

©rfcrmann nnb ber „(iljronoiogie ber (int|'te(}ung (^iötbe'fdjer

8d)riften," 'üaii eä bie .perenfcene i[t; aber babei bleibt ecv

'^lui biefem ^^uncte ber öjefdjid^te unjerer Xidjtung muffen

inir etwas üenueilen. 3"^ ikn-gieid)ung mit fpatern xHngabe.i

müUen mir un» gut merfen, bafj (^öttje nur glaubt, bcu

gaben mieber gefunben ^u t)aben. Sobann Dergeffen mir ja

niet)t, bafj mir unä in ber 3eit befinben, wo bie betannte griinb=

licf)e äßanblung in feinen äft()etifd)en '^h'injipien
,

feinem 3ti)l,

längft ftiüe öorbereitet in ber .'peinuitf), nun unter bem ita(ienifcf)en

.V)immcl unb in ber ^i)(nfd)auung ber "^(ntite fidj üoll^ogen bat.

ßin ^ic^ter, ber fo eben feine ^^pt^igenie yi ber (^Jeftalt i;nu

gebilbet (jat, in meld;er mir fie befiljen unb aU ilKüftermerf bes
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^bcalftpla in feiner fubümften iHein()eit berounbern, !ann firf)

unmöglich in ber Stimmung bcfinbcn, feinen ganft rüftig fDrt=

^ufü^rcn. 2;iefe 3^icf)tung licfi ja ben neuen 2tt)I, ben claffifcf)

ibealen nic^t ^u, forberte unbebingt ben ^^ugenbfü)l , roorin fic

begonnen mar, jenen Bh)l, bcr tni-jn unb feurig bem f)oc^=

bewegten geiftburcfibrungenen ^)teali§mu^ efiafefpeareö folgte, —
einen 'Stt)I, ber eine 9ieinigung freilief) and) nocf) ertnnrtete,

aber eine Steinigung, bie it}m feinen @runbct)arafter bemafjrte.

6in ^eroeis allerbing§ liegt üor, bafj auct) je|t bie alte Stimmung

mieber if)r Üted]t betjauptete; bief^ ift eben bie uorljin genannte

-.S^ci'enf.cene, bie merfraürbig genug nad) (Bötlje^ eigener Eingabe

in ber Scilla 33orgt)efe concipirt ift. Unter '^Mnien, (Mipreffcn,

DüDen, ^Dtrirtfjcn unb 93iarmorbilbcrn rührt fid} p(öt^lid) mieber

bie norbifdje 5iatur unb füfjrt ben ^td)ter auf bie alten ^unft=

unb Stebelraege; aüein aufrieben mit bioicm (innen -Turd^bruc^

tritt fie wieber in öerborgene 2icfen ^urüd , unb übrigens ift

ber ^tieberfc^Iag biefe§ 2;urc^brud)e mit einem Elemente bebenf=

lidjer %xi üerfe^t, ba§ f)ier ^um erftcnmal Ijerüortritt, ha^ fpäter

entfc^ieben fprengenb auf ben .Viörper ber 5<3iift=3^idjtung gemirft

^at unb ba§ im i^erlauf ^ur Sprad)c fommcn wirb.

'-i>on ba bi§ 1790, wo bie erfte 5(u§gabe erfct)ien, wirb

©ötfje nur im Gin^eluen ^urcdjtgerüdt, bem ^ilbe nur ba unb

bort nod) einzelne Stridjc gegeben baben. 2;iefe langft üer=

griffene ^tu^gabe ift 2Benigen befanut; e§ ift bafjer anyigeben,

tüoburd) fie fid) öon ber verbreiteten untcrfdjeibet. (J§ febfen

bie 3"cignung§ftropf)en , ba? i^orfpicl auf bem ilbcatcr, ber

'^^rolog im .v)innnel. 3^ie grpofition fd)Iießt mit bem '^(u§rufe

yv-auitS nad) 25}agnerÄ 5(bgang: „2.'!}ie nur bem .v^opf — Oiegen=



lüürmer finbet." Ü"§ fef)lt ber folcjenbe 9.lJonolog, bev Sdiritt

äum Selbftinorb , bie Qiti^iiii^J^^iiii^S i^O" bieiem Scfjritte burd)

©lodenüang imb C[terge|ang, ber 'Spa5ievgang öov bem 2:(}ove,

bie S3efcf)tpörung be§ Rubels im (Stubirjimmer uub ba§ crfte

(Bcipröif) fyauftä mit 9}le|)f]i[topf)eIe§; h)ir finben nac^ biefer

grofiCn Sücfe beibe mitten in bem ßefpröi^ begriffen, roeld^em

naä) ber jpäteren 5(n§gabe ber ?(6id)(nf5 be§ 58ünbniffe§ Doran=

ge^t; ber 5)iaIog beginnt mitten in einem ^afee bei ben SBorten:

„unb wai ber ganzen 9J?enirf)f)eit juget^eilt ift" u. f. lu. 5öeibe

1}(u§gaben bleiben fid) Hon "i^a an glei(^, ^unöc^ft bis an einen

tßnnct, mo ©ot^c eine Umfteüung uorgenommen fjat: baö ©e=

fpräd^ ^mifdien Sie^djen unb ©reichen [tef)t in ber alten 5(us=

gäbe bor ber ©ccne: „5Balb unb Sööljk" , in ber neuen nadj

berfelben: geipif^ eine ^eränberung aui guten ©rünben, bcnn

Ijat bie 5>erfü^rung , loic e^ jene Scenc bej'agt
, id)on i(}r '^i^i

erreidjt, fo Ijat l^iepInftop^eleS menig ^ntereffe metjr, ^-auft au^

feiner (vinfamfeit unb feinen f)o^en 23ctrnd)tungen ^u G)retd)en

^urüdjuloden, unb biefem tann fein ©eroifjen efjer erlauben, fid)

^urüdjuyetjen unb in ber Stille ju fammeln, nai^bem er ©retd)cn

um il)re ^jtuljc, al§ nadjbem er fie and) um iljre Hnid)ulb ge=

brad)t ^at. dlad) bem Öebet ©retdieua im 3minger fel)lt in

ber alten ^^lu^gabe ber ^luftritt, mo 5>alentin ermorbet wirb,

unb hierauf fc^liefjt biefelbe mit ber Scene in ber ,^tird)e; bie

äi3orte be§ böfen ©eifteä: „auf beiner Seemeile meifen 5Blut?"

finb imtiirlic^ erft eingefloc^ten, nad)bem jene llioröfcene f^inju^

gefügt mar.

5iun, na^ 1790, bleibt bie ?Irbeit mieber liegen, nun fängt

t)on 5^euem erft red)t ba» 5.>erfc^leppen an. Isn einem 5i3rief



öont 2. ^ejember 1794 ein Schiller findet [icf) eine Stelle, bic

mx im§ für bte folgenbe 53etrQcf)tung fefjr gejagt fein lafjen

muffen. 2)ic grennbe fannten ungebructte 33rncf)ftütfe ber 5ort=

fe^ung. G^ ift fef)r ^u bermutf)en, baB fic^ barunter {yragmentc

be» tragifc^ ©roßten, tna» fööt^e gebicf)tet i)ai, ber .^erferfcene,

befanben, benn fie fann nur au5 ber 3eit Don (Bötfje's befter

.^raft flammen. Sd)iIIer fannle biefe geheimen Sct)Q|e noc^

mdjt; er bittet im öor^ergetjenben 5Brief, fie lefen ju bürfen,

benn, mvi gebrucft Dorfiegt, ift \t}m ber ,,3:orfD be» .öer=

lule»", er finbet „eine -Hraft unb g'üüe be» (SJenieS, bic un=

öerfennbar ben erften ?)leifler ^eigt," er beraunbert „bic grofee

unb füfjne D^atur, bie barin atfjmet." Öötfje aber fc^Iägt ab;

er „inagt e* nic^t, "^^a^ ^^nifet auf^ufcfjnüren," 'iia^ ben ^üü\t

„gefangen ^ält"
; „ict) fönnte nirf)t abfd)reiben, o^ne aufzuarbeiten,

unb baju fü^Ie id; feinen Tlutt). ^aim m\ö) fünftig etma^

ba^n Dermögen, fo ift e» geroin 5f)i'c 2^eilnaf)me." — ^m
Januar 1795 tt3Ünftf)t Sdjiüer micberum (cb[]aft, hav, G>'ott}t

bD(^ einige Scenen an» bem gauft nodj ^u ()ören gebe, grau

0. ^aib I)abe if)n äußerft begierig gemad)t. {V)ötf)e antroortet

barauf nic^t. '^m 5(uguft beffetben ^al)re§ fteüt er für bie

|)Dren „etroa» bon gauft" in 5{u§nc^t, „tnenn e§ möglid) wäre,"

unb fjier folgt ba» oft angefübrte f}öd)ft be^cidjncnbe iBilb für

fein 3ögera: „mit biefcm (efeten ge^t e» mir inie mit einem

'^u(t3er, ):)a^ ficf) au» feiner 5(uflöfung nun einmal niebergefefet

t)at; fo lange eie baran rütteln, fcf)eint es fic§ mieber ^u üer=

einigen, fo balb id) mieber für mii^ bin, fe^t es fiif) nacf) unö

nai"^ ju Soben."

Jöieber 5|}aufe bi» 1797! ^a enblic^, im ^nni, treibt
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©öt[)c an (S(i)iüer, er finbe feinen ^^auft wiebcr üorgcnommen.

3cf) {)cbe aus beu r)öd)[t merfiüürbigcn Gorrcipüuben^ , bie nun

beginnt, für jebt nur bie ^(eunerung @öt()e'5 im crften ber t)e=

Ireffenben 53riefe f)erüDr, incdljc befagt, ba|3 er über bie ^bee

bea ^an\t nun „^iem(irf) mit )\ä) feibft einig fei." eitles 2Bei=

tere fei jurücfgcftellt, bie loir ticn Urfadjeu be§ langen $ßerfii)(eppen§

eine fclbftänbige iBefbredjung nnbrncn. 2i>a§ aber gefi^iefjt am

Söerfe? (5ä mcrbcn (nad) bcr „0"f)rDnoIogic") um biefc 3eit bie

3ueignungäftropf)en gebidjtet, nicüeidjt mirb and) nur bie let;te

,f)anb baran gelegt, benn man ertcnnt ifjren Gntfte^unggfeim ^u

beutlidj in ber Stimmung, niorin ber 33rief au§ 5}tom 1. 'DlJär^

1788 gefd)ricben i[t, um anne[)men ^u tonnen, ^roifc^en ibr unb

ifirer crften A-affung in U)riidje ^i^i-"'" fi-'i fo li-^nge ^dt lier=

flogen. (VÄ entfte()t ferner ber ^^rDIog im öimmel. 3)a OJöttje

um biefelbe '^e'xi gefdjrieben I)at, er fei über bie ^sbee ^iemlic^

mit fid) einig
, fo baben mir in bicfcr genialen Ginleitung5=

©cene entmeber ben 5öeiDei§ , ba^ er balb barauf gan^ mit fid)

«inig mürbe, ober jene 53ricfftelle iierfte[)t unter v>i^ee nid)t ben

©runbgebanten
, fonbern bie Örunblinien feiner bramatifdjcn

äBeiter=(i;ntmidIung über ben erften S^eil t)inau§. ^sft ba§

^rfterc anjune^men, fo brängt fid) eine Tvrage auf, bie niel ^u

beuten gibt. ^Jiad)bem mir ben ^^rolog f)aben, ber tlar bie ^er=

fpectiöe eröffnet, l)a^ bie iöanblung mit einer 5(ufnat)me is-an'iii

in ben -'pitninel fct)lief,en merbe, Doüenbs nadjbem ber ^tocite

Stf)eil biefe O'rmartung beftätigt t}at, fdjeint jebe lliöglidjteit ab=

gefdinitten, and) nur einen 51ugenblid ju beuten, bafj ©öttje je

gefdimantt ijabi, ob er feineu Jycinit retten ober ^ur ipöüe fenben

molle. 2^ie 3titgenoffen aber, bcneu nur erft bie ^^Uiegabe 1790



t)üvlaij, wann ja nodj nidjt im 33c[ifee be§ groB^n (5rpebien§,

t)a5 ber ^n-o(og bringt, iinb fo tonnte 5. 53. 2BiI^. Schlegel

•Quf bic ^tnna^me gerat^en, ^au\t muffe nottiraenbig untergeben.

DJian ncfime ^in^u, biiK aud) ber 5(nfang ber Scene beä '^aft=

IJIbfrfilufics nofi) nid}t liorlag , worin bie (gdllagmorte: „roerb'

id) berut)igt je midj auf ein ^ouibett legen" u. f. m. eine Jvrii'die

unb Si^mungtraft be§ [trebenben ©eifte§ au5briirfen , meiere

eine lid)te '^^erfpectiöe eröffnet. 2^ie i^ülf^fage fd;IieRt ja

mit einem graufige*: (vnbe ^t-iiift^/ ci^*^ f^'c^tbare Sc^ulb (öbt

^r im erften S^eil unferer Sragöbie auf fiif) , biefer I}attc ]Voai

Vit -ßerferfcene nod) nid)t gebrad)t, bap aber ©retd^en burd) bie

^^er^roeiflung ju einem 2>erbrec^en getrieben toerben unb ein fc^rerf=

iid)e» (Snbe netimen inerbe, fa^ man Dorau§ ober inußtc e5 be=

ftimmt au§ 9Jiitlf)eilungcn be» 5}id)ter§; bnf3 biep 5t(Ie§ auf

gaufta ©emiffen falle, 'ba]^ er am Sdjluffe furd)tbar fd)ulbig 'aa=

fte()eu toerbe, mar leicht ;|U ertennen, man batte eine gräßlidie

iV'rful)rungsgefc^id)te Dor fid) unb jeber ausbrürflid)e ginger^eig

fef)lte, ban ber Sd)ulbige troUbcm nid)t Derloren fein tonne, t)a}^

«r burd) grofsartige» SBeiterftreben bie fd)mere (cd)ulD fü^nen

merbe. Stellen wie bie 2Borte be§ 93hpf)iftopf)eIeÄ: „mir fet/n

bie fleiuc, bann bie grofje SBelt," waren ein ju fd)raac^er

XUnI)altÄpunct für eine folc^e 5tu5[ic^t. S^ür ber 2)ii:^ter fetbft

lüenigftens im ^a^re 1797 an einen troftlofen ^üiagang feine«

gauft nid)t bad)te, föiffen mir nun freilid); ob er aber norljer

niemals iiaxan gebockt fjatte, miffcn mir nic^t mit Sic^er^eit.

DJJan mürbe gerne fagen: er tann baran niemal» gebockt ^aben,

tnenn nur bie 3d)luBiiiorte be? 5Borfpiels auf bem 2^eater nic^t

mären: „00m i'^immcl burc^ bie 2Belt 5ur S^ölle." greilid) 't)a^
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Sorfpief cx']dj\m ja erft mit iinb neben bem ^^rolcg. '^üif biefc^

C^deiticljreiben, ba§ (Bötfje feinem 2Berfe 1808 mit auf bcn

2Beg gibt, biefen f)umoriftifd)en Cfntfd)n(biguncj»bricf bafür, bcif,

er bie ,^")anbluni] and) jctit nidjt über ben erften 9.'j}e(tganc] beS-

ipelben ^inauSgefüfirt, fonbern nur um einige Sccnen Dcrmef)rt

t)üi, tticrbcn mir jurüdfommen ; tjier (jonbelt e§ fic^ nur non

ben genannten SdjIufitt)orten. Sie fte^en mit bcm ^n-olog, mit

welchem bie S^ütjai alfo gleichzeitig erfcfiien, fct)Ierf)troeg im 2Bibei-

fprucf), fie mürben un^raeifelfjaft auf eine ^^i}IIenfaf)rt bes ^-auit

meifen, menn jener nid)t auf eine .s^immelfa^rt roiefe. 2ßie ift

biefer Söiberfprucf) ,yi erflären? ß§ finb brei ?yQÜe möglirf).

@nttt)eber wirb er geläugnet, bann müßte ma^rfd)einlid} gcmadjt

werben, baf, ba§ „jnr .s^i3lle" nid)t§ bebeute, a(»: e§ inirb ein

teufet unb püifdjer Spurf üorfommen. So niirb e» aber 5iic=^

manb nehmen, ba§ „^ur" bebeutet boc^ 't^a^i (fnbe, mof^in bie

Jpanblung füfjrt. Cber ber 23iberfprud) mirb angegeben untv

ala ein 5i>crfef)en be» ^idjters. erflärt; e» fpielt bie 9teminifcen^

eineä früheren ,
jngenblic^en i^or^aben§ herein , ben ]^-üu\i ;\ur

,S3öüe fahren ^u laffen; (5Jött)e tjatte im Sinne geljabt, bie Un=

treue ju ftrafen, wie an feinem ßlaüigo unb Söei^Iingen. 5((cr

fo fe^r jn öergeffen, meld)e entgegengefe^te 5(u5[i(|t ber '^'rolog

eröffnet, mar bod) faft unmöglich. Sd bleibt nur bie 5(nnQf)me

eine» eigent()ümtid) feden Si'f)crze§, bcn ber 2)id)ter mit bem

öefer treibt, (^cnug, man muf, fidj einfad) an ben '-prolog galten

unb fagen : ob Ojöt^e ju einer früheren S^W baran badjte, feinen

Jauft untergefjen ,zu laffcn, fönnen mir nidjt miffen.

2Öir baben aber nod) eine anbcro
, faft unbegreiflid) grelle

ßrfi^einung ju conftatiren: um bicfclbo ^ni , t^a bie erhabene
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Scene be§ ^prologä gebetet roirb, befdjlicBt (^öt^e, einen Raufen

fati^rifc^ei- .\"cnien, bcn Schiller nicf)t in ))Qn ^Jhifenalmtinarf)

für 1798 aufnef)men mocfjte, unter bem 2ite(: Cberon» unb

Jitania'ö (jolbene .'Öoc^^cit yt fammcln unb in feinen f^auft

511 raerfcn. Um biefelbe ^dt muß bcm Sid)tcr auii) fc^on bie

SBalpurgi^ntic^t Dorgefdjrocbt fjaln'n , n)ieniDf)I bie erfte Spur

bcr 5(u5fü^run(3 biefer O^pifobe er[t 1800 auftaui-f)t; mcl)rere

(^pitjramme be» Ii)ri|d)en Csnterme^^o be^iefjen fiii) ja üuf bie

33iocf§6cr(3'(5ric^einungen , (>Jötf)e bacf)te fic^ bod) iiie(Ieirf)t ben

2itcl jener ßpigrannnengruppe gleicf) mit bem 3i'^'i^ß: 2!3a(=

purgiönarf)t&traum ; an fic^ liegt nirf)tä baran , oh bie SrDc!cn=

befteigung fc^on bamal^ ober dwai fpüter entroorfen raurbc;

bie leibige Siüfü^r, bcr mir ben 2j}a(purgisnacfjt?traum t)er=

banfen, jpielt jebenfaüg breit genug aiid) in ber Batpurgi^^

nadjt. 2öir tommen barauf ^urücf. 2o Diel ift flar genug

:

(Bötf)e gef)t .^irf^acf [tatt üorraärtÄ.

@ö liegen 5U roenig 'Dhcfiric^ten Dör, um nun beftimmt

anzugeben, in melefje 3*^^*^" '^^^ langen Strecfe öon 1797 bi-5

1808, tüü bie ö)eiammtau^gabe ber 2j}erfe eric^ien, bie ben

erften 2:I;eil in feiner jegigen föeftalt ent.^ält, ober 1800 unb

1807, mo fie öorbereitel mürbe, bie einzelnen (irgänvangen fallen,

burcf) bie er ficf) öcn ber erften 5(u^gabe unterfcf)eibet. Ji>o fid;

?Inl)alt5pi:ncte für bie 3fit ber 51bfaffung finben, bienen fDld;e

feinesmegs immer , um aihi) bie 3^^^ "^^^ (fnifte^ung , b. (}.

ber (^.onception unb ber erften fcf)riftlid)en -Sfijje ^u beftimmen.

<Bo ()at -J^unfecr in Stiemer» „l^iittfieilungen über @ötf)e" bie

^cotij gefunben, ba^ biefer bem i^erfaffer bie Scene: 2rüber

S'ag, {}elb nad) 1803 bictirt fjat. Bd)on bie ^^n'ofa mei?t aber
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(Ulf einen früljeren ivntrourf. ©öt(}e fdjreibt an «ei^iüer 5. 5JJm)

1798, Da er bar alte „iM)it confiiie" 5lhinuicript ()at ah--

fc^reiben lafjen un? Daran gefien mil, einzelne 21)eile nieitev

anr^ufüliren unö tai ©an.^e „fniljer ober fpoter juiannncn^

aufteilen," es erfcfietne babei ein ionberbarer ö-afl: „einige traflijdjc

(icenen finb in 'l^rofa gei\i;rieben , fie finb bnrc^ i()re ''Jcatiir=

lidjfeit unb Starte im i>erf}ältni[5 gegen bas 5(nbere ganj

unertraglid}. ^d) fudie fie benmegen in Üieime ^n bringen,

ba benn bie ^^bec mie burdj einen ^^o^-" bnrd)fc^eint nnb bie

unmittelbare 2Birfung beä ungebeuren Stoffe^ gebämpft tnirb."

(VÄ muffen bics Scenen fein, bie fe^r friitje niebergefd)rieben

lüaren, unb Mf, eine Don benfelben bie genannte mar, get}t

fdjon cdii ibrem Stpl berüor; bie milben i^ortöürfe ?vauft5 gegen

931epI)iftopt)ele^ finb ganj in (Böt^ee fenerfprübenbem ^'^ugenbgeifte

gehalten. Un^meifelf^aft aber gefjt bie früt^e ßntftebung biefer

3cene barau5 IjerDor, baß fie unter biejenigen get}i^rt, morin

bie Spuren bee alten, in ber ^^lu§gabe Don 1808 bodj auf=

gegebenen '^Manee ftefjen geblieben finb, monad) 93?ep()iftDp^eIe§

ber beauftragte Wiener be? Grbgcifte^ mar; auf biefen merbe idj

mit 'Dfädjftem eingeben unb bann bie betreffenben Stellen aus biefer

(Seene anfübren. — ©eroiR au^ mal^rtjaft {iinftlerifd)em förunbe

^at nun aber diötbe in biefer Ginen Scene bie '^U-ofa beibebatten,

benn nur böd}ft angemeffen cntfpridjt it)re ©relUjeit im O'Dutrafte

gegen bie gebunbene Sprache aller übrigen ber ©relltjeit bes l'idj=

te§, ha^ bem ^ouft aufgegangen ift, ber nadten 3i}af)rlieit, bie er

nun erfahren tjat; bie '^^rofa roirtt ()ier gan^ äbnlid), mie in

ber Scene, mü iiiab^ ÜJJacbett) ale '^fadjtroanblerin ben mal;ren
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3unanb if)re§ im raarf)en Seben fünftUd) üerfiülltcn ^smiern

entf)üüen mu);.

^n öorbere Sfictl t»c^ ©cipräd)^ mit 9Jiepfnftcipf)eIe§ ,
^a^

mm tai; ^rocitc il't, mtrö nidjt lang imcf) bcm '^H-oIog ent=

luorren iein; e§ in idjon ermäf)nt, ban bie Sdilügroorte be§

C>ontracte§ gnn^ üon bemfelben fviid)en, ^id)t DcrfieiKenöeii

(Reifte bcroegt finb, wie jene tiefl'innigc ÖinleitungÄfccnc. 3)er

3^a(entin=3Iuftritt ift imc^ einem mit S^atum neufebcneii 9Jianu=

fcript im Sa()r 1800 ge)(f)riebcn : ein 5gcmeie, meiere ^Mt

uon männlidier 3)id)terfraft nod) f)cvt»orbrad), menn Oiött)e ber

alten, ächten gaufti'timmnng Siift ließ, ^ie Äertericene ift

mincr 3mcife( in ifjrer Gonception unb nidit menigen JtKilen

ber lu5füf)riing eine ber älteften 2d)ic^ten, bie bem 5euer=

I)eerbe entfloiien finb, rce(c§em ber yvaui't iein ^^aicin Derbanft.

•DJian füblt if)r bie gan^e Uumittclbarfeit, ^vnnigfeit, ©emalt

ber jugenblic^en ^icfiteiieele an; man mirb }o erid)iittert, bap

man famn ^nt Ijat, üu\ bie ßiin[tlert}anb jn ad)ten, roeldje

biefe 3Be(t öon öerj, Siebe, :^^ammer, 2'!}e^ ^u einer 6inl)eit

georbnet bat, unb nur be^raegen mirb ©ötbe bi§ 1807 ge=

zaubert babcn, bie Scene ^u geben, meil er lange märten

muRte, bi5 im eigenen ^snnern bie nöt^ige 5(btii^Iung fic^ ein=

fteüte, um burd) 5iac^I)iIfe im Gin^elnen tai , wai er im

'Sturme be§ (Scfüf)Ie5 niebergeid)rieben batte, fünftlerifd) burd)=

.^ubi(ben unb fo erft \m bödiften SBirfung ^u rufen.

G5 ift nun für bie Sefer, benen bie 6ntfte6ung'sgefd)id^tc

be? lyanit nic^t geläufig ift, ^unädift noc^ auf bie eigent^iimlid^

buntle Grfdieinung aufmerffam 5u mad)en, bie Dor^in bei ber

3cene: Stiiiber Sag, lyciX) fd)on berührt rourbe, baß nämlid)
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(yöt()e in ber 5(uÄga6e 1808 eine %n^ai)i üon gteüen uni]c=

iintcrt flehen gelaffen f)at, raeirfie v^^'^if^^^o» ^^f einen "^^ian

meifen, ben er bei ber elften ^(n^gabe nocf) gehabt ^nben nuifi,

bann aber aufgegeben f}at. i^-i ift merfmürbig , baf] man fic

lang überfa^ unb erft 6f)r. i^erm. 2BeiRe (.^riti! unb (^r(än=

ternng be» ©öt^e'fc^en f^auft 1837) fic entbecft tjat. 9hc^

biefem '-l^fane ift e^ atfo ber ßrbgeift, ber ben iikp^iftopf)cIe§

jn ^auft fenbet, i[}m als Begleiter burd^ bn» Seben beigibt,

unb gleicfi^eitig bef)ä(t fid) jener @eniu§ öor, bem J^anii

iDübrenb feines 2eben§gang» in einzelnen ^nnifen ber innern

Sammlung tiefe 33(icfe in ba5 (Setjeimnif; ber 5?atur ]u öffnen,

^ie SteUen finb:

(2ßQ(b unb öö(}Ie):

ör^Qbnev ®eift, bu galift mir, gabft mir %üc§,

HOarum icfj bat. Xu f)aft mir nirf)t urnjonft

Xeirt 5ln3cfirf)t im ^euer 3U3ett)enbet —

.

(GbenbQ)

:

— — Xu gab[t 5U bicfer Söoniie,

Xic mic^ ben Göttern naf)' unb näf;er bringt,

5Rir ben (Scfäf)rten, ben ic^ )c^on nit^t mc{)r

(*ntbe^ren fann, wenn er gleid) fült unb frcc^

•JJlic^ oor mir jclbft ernicbrigt unb 3u 9ticf)tö

Wü einem äöort^aud) beinc ®abcn mnnbelt.

(ßbenbn, SBorte bc§ 5JJep^ifto|)^eIe§j:

Unb ttiär' icf) nic^t, jo inäreft bu irfjon

3?cn biejcm GrbbaH abipajicrt.

^iefe Ie|teren 3Borte (äffen fid) aüerbing» audj unbeftimmtcr

nehmen, fo )ia\i fie eben befagen, ?^auft fjätte längft au» 2e5enö=

überbruB ben Sob gefud)t, menn ^Jiepfiiftoptjele» it)n nic^t

5erftreute; ^ufanimengenomnien aber mit ben UDr^ergef^enben
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uiib folgenben Spuren Begriinben [ie ben SrfiluB, baj? nadf)

bcm alten ^Manc 9Jiepf)i[tD|)f)efe5 in beni 9Jiomente, wo ^-auft

bie föiftfdjale on ben 93hinb fe^t, eintreten unb i^n umftimmeu

foüte. 3}a§ ]'d;öne DJiotin be» Cfterge)Qng§ n3äre bann freilidj

weggefallen; e§ fei übrigcnä borläuftg angebeutet, baf5 biefe

8cene ber genaueren 53etrad)tung bodj aud; einige nidjt fleinc

(Sdjtoierigteiten barbietet.

(trüber Züq, j^iili.)

|)unb, abfdjeulii^eö Untf;ier! Sßanble i()n wieber, bu un=

enblic^er ©eift ! loanbte hm SSurm lüicber in feine .söunbö=

geftalt u.
f.

id.

(Giicntia/)

Üironer, ^erriidjer ©eift, ber Du mir ju crfdjcinen luiirbigteft,

ber hu mein ."perj fenneft unb meine Seele, marum an

ben Sdjanbgefellen mid) fd)mieben, ber iid; am 2d}aben

meibet unb am a>erberben fid) lebt!

Sßenn ©ötlje biefe Scenc mirtlid) nac^ 1803 bictirt Ijat,

fo mufs er iebenfaü» biefe le^teren Stellen aui einem älteren

33latt ober au» bem ©ebüc^tni^, mt fie fid) i^m früher fijirt

f;atten, entnommen (jaben uneingebenf, hat fie nun nidjt meljr

pafjten. -Dabei ift bie erfte oon beiben befonber^ öerioirrenb,

ha e^ nad) ben übrigen Spuren be» alten ^^lon» bod) fdjeint,

^Jiepl)iftDpl]ele5 füllte olme llmftiinbe bei g-auft eintreten unb

fidj — benn tüoljer füll J-auft fonft raiffen, bafj er bien ift ^
—

ala ben Senbling be§ Grbgeifte» ju erfennen geben; e» fielet

ja ganj banad) au§, Glötfie f}abe fic^ l)ierin früljer an ba»

^olfÄbud) galten mollen, wo ber 2eufel ertlärt, er felbft fönnc

if)m nidjt bicnen, föolle if)m aber einen feiner bienenben ©elfter
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fd)icfcn; banaii) märe C5 alfo ciit fpätercij, nad) bcm '^(ufcjcbcn

bie)e§ pan§ ergriffene» ^iJotiö, ben 93?epf)i[tDp^eIe» juerft al§

^iibcl erfi^eineu ^u (äffen, mogegcn nun aber bicfe§ 5!)?ptiü in

iinfcrcr Stelle unuerftünblicf) a(« ein mit bem a(ten ^lan

gteid^^eitigc» auftritt. oiUl^i^ii^) fi^^jt "^ttn au» biefer, hai\

©öt^e norüfiergeljenb baran gebad;t f)a6en mufj, ben 9]Jepf)i=

ftopl}eIe§ in '^nibetgcftalt mehrere 5(nnä{jerung§öeriurf)e macfjeu

5U laffen: — „in feine .spunb^geftalt , wie er fid) oft näd)t=

(id}er älVile gefiel, nor mir ^erum^utrotten." 2Ba§ läBt fid)

fagen, a(»: non liqiiet?

(^an^e '?iefter i30u fdjtucreu J^'^igcn fjeften fid) an bicfe

fler)engefaffenen o'^HÖ'^Ml'-' t-'i-^»-'^ aufgegebenen '-)}Ian». 2.'*)enn

93lepf)iftopf)eie§ ber beauftragte Wiener be§ Grbgeifte» ift,

reprofentirt al^bann biefer, Dbmofjl er ^unäi-fift bie Gine Wraft

in allen DJaturfräften bebeutet, nid)t au§brüdlic^er aud) bic

50e(t ber 5?egierben unb Seibenfdjaften, al» mau glauben foüte?

„^.)(u§brüdlidjcr," benn allerbing» ^mar, menn ber (irbgeift

bic fd)affenbe Statur ift, fo ift er auc§ bie ^ktur im "Hienfdjen,

alfo aud] 5tffect unb Seibenfdjaft ; aüein bief? bleibt, fo lang

man nidjt gebrängt ift, in if)m ben .s>rrn unb x'luftraggcbcr

be§ ^??ep[)iftopf}e(e» ^u fef)en, einfad; latent, ber blofjen Jolgerung

überlaffen; tritt er aber in bie (clüere Ütoile, fo ift e§ anber»

unb erfdjcincn in einem eigent[)ümlid)en ^s^ic^te bie Üßorte, bie

S-auft ausruft, mie ha^ ^cldjcn be» Ch-bgeift§ p(ölUid) gc=

f)eimnif^liolI unb mäd)tig auf i()n mirft:

2d)on füljl' ic^ meine Äräfte fjöfier,

Bcf)pn glül)' ic^ mic oon neuem 2i^ein,

^d) ini)li WiUti),,miä) in bie ä'3c(t 311 njagen,
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2;cr grDe 3Sef), öer (Srbe ®lücf ]u tragen,

DJit Stürmen mic^ öi'run'juic^fogcn

llnö in t)e§ Sc^iffbrudjS .!^niric^cn nic^t ^u jOgcn.

'Bo la\u]t man feine anbere ^^^iefjuntj ^luifcfien ^anit unb

bcin Grbcjeii't an^une^men f)at, al^ bie be» 2t}ifiensbur[te§ unb

ieiuc? ©ecjeuftaubcä , benft man bei biefen il!}in-lcn e6en un=

beftimmt , i^anit fii[)(e fidj io fjoc^beinegt nur in bcmjelben

iinnc, in incdfiem er nad) bcm i'eri(|roinben bcs (irbtjciftÄ unb

bcm 'ilbgang 2ßagncrs aufruft:

oc^ mcf)r al§ (iijCTub, Jctfen freie ^raft

Sc^on iuxd) Die Bibern öer 5ialur 3U fliegen

Unö id)Qtfenö (Söttericbcn ^u genießen

2icf) al)nungrOcü üermaB —

man finbet in icncm (vjlü{)en hm ^Beginn einer Stimmung,

bie bis ^u titaniidjer 2i>efeno=^nbentifi5irung mit bem Srbgeift

I)bd)i't ieibenfd)aftlid) , bod; obne 3?e^ie[)ung auf bie 2i}clt ber

igegierben unb 2baten anid)roiüt, ein 3?ermefien, büö freilid)

auc^ C))ennnung?iad)e i[t, ):)cd) Doierit noc^.in ber (?rfenntnit>

ip()äre eingefdjioijen bleibt, .vicnnt man aber ben trüberen '^lon,

']o füllt auf jene Söorte ber befonbere '^kccnt, t>aii man ücrmut^et,

ber vHnblid be§ 3t'icf]en5 be? lh'bgeifle§ reije in gaufl foglcic^ nic^t

nur bie miiftifc^e 6Iut^ bes (^rfenntnißbrang», fonbern auc^ fei-

nen 2eben»= unb 2i>eltbrang fo ftarf auf, baß er neben bem

erfteren mit g(cid)er ßemalt ^erDortrete. So roirb ^^c^d bn^u

gcfommen fein, unter bem (Srbgeift ben Ojeift ber egoiftifi:^ ge=

nicf;cnben, fein fittüdje» ©efe^ ad)tenben ^nbiöibualitüt ^n öer=

fte()en (^^änomenologie: bie 5uft unb bie ?iot^menbigfeit unb

anbere '^(bfi-^n.i. ^m i^offsbuc^ ftel)t ^auii , mcnn er feine

magifd)en ^üif)er ftubirt , Vid)tcr um fid) fi-^roeben unb fc^(ier,t
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tiavaus, öaH t>ie ©eifteu eine otneiinatioii ,^ii if)m (labcn. «oimnt

nac^()er ^l1^ep[)il'top^e(eä ja bod) im ^tuitrcicj be§ Srbgetp, fo

iniif5 e§ ioo()( ^um 33oraii5 in feinem 2Biüen liecjcn, i()U ju

fenben. ^a e» tann nun bic i>ermutf)unt3 auttaucf)en, ber (irb=

geift mirfe fifion bei bem 5(nb(irf feinem 3ei<i)cn^ i^figifd) auf

gauft ein unb rege planmäf^ig neben bem 2öa()v[)cit5burft ben

Söelttrieb auf, um naä) ber bem i^efc{)mi)rer borerft 5ugebad}ten

5Befdiämung i^n auf ben 2ßeg ju leiten, bafj er ymädift ben

crfteren jurürffteüe, bem jweiten folgenb mit 9JU^pf)iftopbeIel feinen

SebenSgang antrete, bann aber in ^nuifen ^um ^orfc^en nad) 2i>al)r=

f}eit yirüdteljre, um fc^uittmeife, mie eö bem 93knfc^en allein mög=

lid), burc^ bie §ülfe bei Grbgeift§ (f. ben ?(uftritt in Sßalb

unb Sy6t)k) in bie 2iefe, in bae ©e^eimnif^ alleS 2eben§

einzubringen. 3^er eine 2l)eil biefer 9luffaffungen mirb, obtuol)!

nal)e iiegenb, unridjtig fein; ber (Jrbgeift ift nid)t bie Söegierbe,

tüirtt nid)t jum 33oraua ^eimlicf) anjiebenb auf ^'^uft, aber ber

anbere i^eil, bei*» eben genannte ^lan be§ (:rrbgeift^, mufj

@öt()e3 Intention geroefen fein. — 2Bie tuotlte er nun n3ol)l ben

alten 5p(an urfprüngüd) weiter au»fül}ren'? dlaä) ber iöcfd)ämung

bie Seeienqual §auft§ bii ba()in ju fteigern, baß er 5um Selbft=

morb fdjreiten lüiü , bief^ war gemif? immer bie 5(bfid)t be§

2)id)terä. Unb wenn bann im 9}iomente , wo gauft jur 5(u§=

tü()rung überge(;)t, 5}Jepf;iftopl)cleä eintreten foUte, lüie gebad)te

Ü)ötl}e il)n einjufüfiren ? ^ft eö ricf)tig, wenn id) oben an=

genommen ijaht, 9Jiept)iftop{)eleö feilte nad) biefem ^-j^lan ftd) oljuc

Umftanbe al» ben Dom Grbgeift gefanbten l}iener ju ertennen

geben ^ %ii ö)runb ijabc \d) genannt , baf^ 5auf^ ja nac^ ben

angefütirten , Don eben biefem 5piane jeugenbcn Stellen nidjt
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anber§ roeiB, al§: ber (Jrbtjeift f)abe i^m ben (Befö^rten gegeben.

Cbcr follte biefer Eröffnung bod^ ettt3Q§ 5T?ummcrei unb 5Be=

fcf)rDörimg idjon nad) ber bamaligen 5(bncf)t Dorange^en? Sottte

ferner 5)let)^iftD|)^eieä auc^ 5(nbeutungen geben, au§ benen ^anft

ba5 33Drf}aben be§ @rbgeifte§ errrotfien fönntc, if)n ^um (Segen=

ftanbe jener 2)DppeIer5ie^ung ^n machen ? Ober follle Jniu't

bon einer 25erbinbung ?iroifc^en beibcn ^uerft nic{)t§ ofincn, fon=

bern baoon erft im 33erlauf erfaf)ren, unb raie?

5111e§ bieß bleibt bunfel, nur ben ©runb, warum ©ötbe bie

5^erbinbung gelöst, ben ganzen ^lan aufgegeben ^at, glaubt man ^u

erfennen, 2ßabrfd)einli(^ f)at er e§ getfian, meil i^m ber ©rbgeift ju

bebeutenb raurbe. 2)ie große (?r^ie[)ung§=9{DlIe mußte einem un=

enbiic^ .Obreren ^ufaUen, ber Sonne, ?i3?Dnb unb Sternen i^re

S3a^n meist; ©ötbe fnm auf ben ^enlic^en (Sebanfen, ba§ ß^r=

pofitiona=5}?otib au§ beut -S^iob ]u benü^en, ber 3uiammen^ang

jmifcfien bem Srbgeift unb 9Jkp^iftopf)e(e§ mürbe gelöst, bie

iBei(^roörung§=Scene, foüs fie boc^ urfprünglid) auä) fciben=

fd)aftlicf)eu Söeltörang entbaften foIIte, nun auf i^re tf^eoretifc^e

2?ebeutuug cingcirf)ränft, roonarf) e§ ftc^ nur um (Srfenntniß unb

ifjre ©rcn^^en f^anbcit, unö "bai gleichzeitige 9{ufraaIIcn jenes

Drangs in 5vauft öerlor feinen Sfccent. 6ine bor frf)micrigften

imter bicjen S^-'i^Stm tft bie, wie es benn mit bem fc^ritttoeifen,

in ^atifen mäfireitb feines Sebeusganges bor fic^ ge^enöen 23ad;==

tbunt ?^-aufts in ber GrtenutniB nac^ ber einen biefcm 5?^otio

bienenben Scene „^aih unö öö^Ie" ferner gef)a(ten tnerben foüte.

S)er tüo^re, eble -Qern feines Sßefeus ift ja bocfj ber 2öa^r^eits=

burft; „berac^te nur 2?ernunft unb 2Biffenfd}aft , bes 93Jenfc^en

allert)öd)fte ^raft." @s foüte nur ein borübergebettbes $erac^ten

iß i f et) e r , (Söt^e'ä gauft. 2
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ieiu, ?vauft füllte fid) yi etwa-} bcm 9(e5nlic^eit entroicfelu, m\i

©öt^e inar: ein J-üric^ev, ein SBeifeu iini) ein @taati:= unb

2BeItmann. 60 bot aber bie 5(ufgabe, tyauft in bev Grfenntnip,

mz In bei- ?eben§crfafjrunc\ iiieiterf)in tortid)reiten 5U lajjen, ber

poctii'c^en S^aijlellung Sdjuneiii]teiten, bie faft unüberminblic^

fcfjeinen ; f)ierüber bermeiie \d) auf meine C^uörterung .Qrit. ©. 91.

g. C*'. 3, B. 148, 149 unb fd;licf5C fjicrmit bie Setraditung biefc§

^uncteÄ ab. llJan tann nic^t tüciter, fonöern mun ^(i?> G)ebid)t

mit feinen ungelösten ^i-'aQcit thm ner)men raie e-J ift.

'^ai i^orfpiel auf bem Sweater, ha^ nun in ber ^ht^gabe

1808 l^injutam, f^abc iif; alr einen fjumoriftifi^en 6ntfd)ulöigung§=

brief bejeic^net, ben @öt^e feinem Sorfo mit auf ben 2Beg gab.

9Zaturlid) ge[)t e§ ai^ ein poetifd;e§ ©efpräd) über biefen S'^^td

auf mancbcn '^>unctcn binauö, ergefjt fid) am ^aben ber 3»=

fälligfcit unb gibt 5. 23. ein föftlid^eS 23i(b bee gett)ör)nlid)en

SI)eaterpublihnn5, — tuie prädjtig finb 5. 6. bie SBorte: „fd)on

fifeen fie mit f)of)cn 5fugcnbraunen gelaffen ba unb mödjten gern

erftauncu" !
—

, bod) fcl)r Icidjt erfennbar liegt ber genannte

3iocd oor 5lugen. i^ätte ©öttje ben ©eift, ber an fo manchen

(Stellen bicfe? ©eleitfdjreibeuÄ fo munter ftraf)lt unb biitU,

1)^11 nermenbet, feinen gauft weiter ,^u fül)ren, ftatt baju,

mit bequemem ^mnox biefe Untcriaffung 5U entfdjulbigen ! 6r

erleii^tert fid) in biefem poctifd)en a>Drmurt, beffen 5Jtütiü be=

fanntlid) ber eafontala entlel^nt ift, feine ?tufgabe baburd), baj?

er bem ^idjter burd) ben ^^ircctor W 3i»nutf)ung fteüen läfjt,

ein 3ug= unb Gffectftüd für ben ^^ubIifu§, wie er ift, ,^u fdjreiben,

unb iuDem er fid) gegen biefe 3itittidl)ung , bie im Grüfte

an ^en 5yauftbiet)ter i^u [teüen Diiemanb einfallen !aim, mit ben



— 11) —

fcetannteii fjevi-üt^en 'ÜUn-ten über ba§ 3}}cieu ber lüa^ren ^^oefie

Hemniljrt, läßt er Icidjtineg 'om Sdjeiit entfte^en, al^ ^abe er

fic^ gegen eine 3"i^^iitf}ung, tie man allerbing^ [teilt, [teilen

bar[ unb muji, überjeugenb bcrioafjrt: bie 3uniutf)img, bie bor

5niem ba^in ging, baf? t)a^ S)rama, aU eS naä) ai^t^e^n Saljten in

neuer 31uflage er)ct)ien, wenn nidjt botlenbet, boc^ in ber ^')anb=

lung über 5-au[ta eijten äöeltgang |I)inQUg um einen guten ©cfiritt

"öorwärtö ge[ü^rt [ein [oUte, bie 3umutl}ung, bo(^ [o biel gortj^ritt

unb @e[c^Io[[enf}eit in bie ."panblung ju bringen, oIS ein S)rama

'Qud) bann berlangt, wenn e» biete p^anta[ti[i^e ^rei^eit ge[tattet,

ja bebingt. 5^ic „Iu[tige ^erjon" i[t ber per[oni[icirte 3Iu5bru(f

ber 5tb[oIutiDn, bie [ic^ (Sötf;e [ür [ein 2iegenla[[en, [ür alle

ÄIü[te, ©palten, ©prünge, UngIeid)I)eiten in [einem t^au[t er=

l^eilte. Sie SBorte: „(a^t ^f)anta[ie mit allen iliren G^ören,

S^ernuntt, a>er[tanb, Gmpfinbung, 2eiben[i^a[t, bod;, merft eudj

xooi)i\ nii^t o^ne 9ZarrI)eit I)ören!" um[a[fen Reiter unb gei[treic^

UlIIeÄ, ma» ber er[tc 2;()cil be§ Srama'» in genialem S)ur(^=

cinanber bon Sie[e, geuer, ^erj, padcnber unb energi[dj [ürt=

[d)reitenber ^anblung unb pf)anta[ti[i:^er, lüillfürlid^er 5tb[d;lt)ei[ung

iradite. S^on ba an wirb ha^ Sfjeina uodj einmal buri^=

geiprodjen unb ii^ bermeilc bei bie[em üJang [o meit, um noc^

aut eine a>ertu]d)ung, Ueber[pringung eineä 9JiitteIgIieb§ au[=

merf[am 5U madjen, bie öielleidjt 9Jtand)em entgangen i[t. 2)er

S)ircctDr benutzt bie gcmütl;lid)e 2ä[]Iid)feit in ben 'löortcu ber

Iu[tigen 5j3er[on, al§ wären [ic Sßajjer ou[ [eine 5JiüI)Ie, nimmt

bie [d)Iagenb ma^re, au5gc5eidjnct tjumori[ti[i:^e Sc^ilberung beä

^^ublifumö, roie eö i[t, nod) einmal au[, n)ün[d)t [id) ein redjte^

Cuoblibet .Don (gpettafel[tüd nad; bei[en föe[d)mad unb empört
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babiird) bcn ^ic^ter ']o, bcif^ er in jene [)errlid)e ^ilpoftroptje über

ben roa^ren @eift ber 5|3oei"ie aug6vid)t: „gc^' ^in unb jnc^ bir

— im S)id)ter offenbart " Sa ift ba» Sieffte unb Sc^önfte in

feinem 2)rQma, beffcn ber ^ic^ter, ber au» ber DJiasfc be&

fingirtcn 2)id)ter§ ipx\d)i, in bicfer Stelle fic^ annimmt-, e§ ift

bie (Sin^eit ber ^bee, bie <SeeIe be§ @cbidjt», mie fie auf fo-

bieten Runden mit bem äct)tcn Öotbtjlanj ber 2)ic^tung ^erDDr=

leuchtet, aber au§ if)rem (Zentrum nicf)t ganj ^eröor^uqueüen,

nid)t einen gefctjtöffenen Körper tieröorjubringen, bie 3;^ei(e, bie

il)r an'» 2\ä)t ^u fteflen gelang, nirfjt ^armonifrf) ^u ergänzen

unb 5U burdjbringen Dermod)t I)at. äöa» nun bie luftige '^er=

fon barauf ermibert, mill, fur^ au»gebrüdt, fagen: fc^on gut,

aber meine barum nid)t, mit ber [)öd)ften 5{nfpannung be§ @eifte»-

auf gleic^mäfjige iiefe unb Harmonie arbeiten ^u muffen; ein

glürflic^er ^^unb, ein frifd)cr (Briff in» 2eben tt)ut'» auc^. St>

frifdjroeg fiatte @ötf)e in» 2ibm gegriffen, al» feiner jugenblidien

^^antafic o^ne lange» 'Bnö^tn \\ä) ^a^ ^JJotiD ber Siebe ju

einem bürgerlichen 93Mbd)en al» ^ni)a[i für hm erften 2eben»=

gang feine» |^e(ben barbot unb a(» er mit jugenblii^ rafdjer

.spanb bie ©fijge unb bie erften (£cenen biefer .öonblung auf»'

'Rapier warf. ^0?an erfennt biefe iöe^iefjung gan^, beutlid), ba

Ijierauf ber 3)ict)ter im iBorfpiel fagt, um fo fort^ufat)ren, münte

i^m feine i^iiQenb miebergegeben merben. Unb nun folgt, ma»

id) (— of)nc pebantifd)e .sparte natürlid) — ) eine i>ertuid)ung

nenne; benn in il)rer 'Xntiuort Dertröftct bie luftige '^\rfon hm

Tidjter mit einer Seiftungöfüfjigfeit, bie and) bem 5üter nod)

ju Üiebot ftef)e —

:
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^oc^ m§ bcfauntc 'Saitcnjpicl

Wdt Wüti) unö ^nmutf; eiiiäugrcifcii,

5k^ einem ielbftgeftedftcn 3ifl

iölit ^olbem Srven t)in3uic^«eifen,

S;a§, alte ^errn, ift eure 5|3flt^t.

6» ift poetifiiie ^ara|ii)rai'c bcr SOortc in einem öer Briefe

on Sc^iüev, auf bie wir in anberem 3u)aminenf)ang jurürf=

kommen : ba ba* (Ban^e bod) immer ein g-ragment bleiben trerbe,

fo tüolle er bafür Jörgen, baß menigften§ bie 2f}eile anmutbig

feien imb etraas ju benfen geben. 9Jkn bcnfe, um fid)

ta^ „(5(^tt)eifen" ftatt bc§ gemeijenen 35ormärt»get)ene redjt

Dorsufteüett , namentlid; an bie iiniüfü^r(id)[te aller 5(b=

•fdjtreifungen, bie äöalpurgicnad)! unb ben 3j}alpurgi5nad)t5traum.

5(llein ^mifi^en ber ^ugenb mit ibrem ©lud in tril'd)en poetifdjen

Giriffen unb bem ^olb fc^tüeiienben 5((ter lag bod^ bie 3'-'it bcr

üollen ^Jianneefraft. ^[t ba§ 3>Dri|3ieI etma in ben Saferen

^,ii)ifd)en 1797 unb 1800 gebidjtet, fo batte @ötf)e in ben tHtf}ren

t>on 1790 bi§ babin 7, 8, 9 ober 10 '^aijxt öerloren, of)ne

jeinen §au[t bormärtS gu fübren, er [tanb im 5llter oon 41 bis

51 2eben§jaf)ren; ba§ war noc^ feine 3^it ^^ \^^) ^i^ S^fdie

De^ poetifi^en 3n[tinct§, bie &abt ber glüdlicf)en [yi'nbc unb

©riffe, bie geuerfraft ber ^fjantafie ju gemefjen fd)reitenbem

IBilbe ber Seibenfdjaft ab^ufpredjcn, ba^ waren üielmcbr bie '^a1)xc,

lüo fid) bie Stoturfraft bes ©eiftcS mit feinem freien S^enfen

nnb äBoIIen, mit Siefe unb S3efonnenbeit noi^ in ber gefun=

öeftcn 5]^itte ^ufammen^ufinben pflegt, unb eben, ta}^ er biefe

3eit öerpafjt fjat, bien ift im oorliegenbcn Uebergang be^ @e=

fpräc{)5 eecamotirt. 5iun mar aber biefer poetifdje ^af? etroa

i}ülb nad) 1797 ^mar gefdiriebcn, blieb aber miebcr im '^sulte, bi§
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et 1807 in bie 2)ru(ferei manbcrte; 6i» bai}in giengeu alfo wiebcr

gegen 10 ^^af}re öertoren, tt)äl}renb beten gar tuoljl etraaS Ijatk

geid)e^en tonnen, tt3Q§ bcn '^nifj übcrflüffig mad)te, ober — ba

e§ um feine frf)önen «Stellen fd)abc märe — iraä» ge[tattete, it)n

a(g objedloS geworben um feinet poctiid)en 2ÖertI}e» ttiiüen ge=

legcntlic^ anbermörtS ju publiciren. 'Md) ^midjm 48 unb 58

3af)ren foüte ein ^idjter immer nod) uicfjt auf eine 9(ltery^

julage öon ^nbulgenä 5(nfprud) madjcn. Uebrigen» mit ,,9Jiutt)"

^at ber „alte f^etr" nid)t in'§ Saitenfpiet eingegriffen, benn ber

^ut^ f)ötte it)n bem „felbftgeftedten" '^xdt uätjer ge&rad)t. 2öa§

nun ber 3}irector nod) fpridjt, entfjalt 3ätie, bie fic^ al» 2i>affen;

gegen ben 2)ict)ter teuren, mä^renb bie, frei(id) unUcrftiinblii-^c,

llieiming ift, fie foUen als Sdjilbe if)n bedcn,

äÖOa fjilft CS, uicl üon StiiinmiUi] rcöcn t

S)ent Soui't^i'ii'^i^i' eridjcint fic nie.

(Sebt i^r eud^ einmal für ^octcn,

So fornmanbiit bie ^'oefic

!

2;äe ^^ocfie tomnmnbireu tann bodj nidjt bebeutcn: fid;

entfc^liepen , ein unöollenbete^^ 5^rama, bn§ man nad) fo laugeu

3cit in ber -^^anblung nidjt mefentlic^ bormärt^ gebradjt [)at,

in fü unfertigem ^iif^^^i^b miebcr in bie ii>e(t idjidcn. (5^

tann nur I)eif]en: bidjtet, um etma§ Dormärt-:- unb fertig jit

bringen , aud) • einmal invita Minerva ! 5(bcr batte benn ©ötbc

ber 9JUnerna etma§ abge^mungcn ? Tic Scencn oon abiolutent

poetifc^em 2öertf)e, bie bem erften 2()ei(e ^ugcmadjfcn maren,

finb natürlidj Sßerte ber reinften Stimmung, bie pfjantaftifdjeu

unb fattjrifdjen (2BaIpurgi§nad)t unb iöalpurgi§nad)t§traum)

finb ja aud) teine otufl^gäarbeit
, fonbcrn mutf)miUige^ Spiel;.
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unb öortoorts über bcn erftcn J^cil trat ja bcr flettifc^c

^Pegofuä eben nic^t geritten morben. 9?ein! (Sötfie ftatte immer

auf «Stimmung gemartet, um bie \ianbluuij weiter ju fü[)ren,

unb [ie fiatte fict) nicf)t einftellen moUen. Unb nun muffen

mir ben %>\md genauer netjmen. CiJcmiR: ofjue Stimmung

feine ^oefie! %htx ber ^idjter (unb ,Qünft(er) barf ficf) auc^

nic^t 5U meicf) fein, nic^t immer märten, baß bie Stimmung

eben fomme. (Sr muß tbm bod) wie ein anberer 'Jfrbeiter

auc^ gar manchen lieben Sag fid) ^ur 5Xrbeit ^mingen in \ioff=

nung, bap im y^ortgang ber ^^(nfaug ficf; nerbeffere, b. f). baß

burd) eine, ;^unädjft ber natürlid^en 33equemlid}feit abgezwungene

2?ertiefung in bie 5(ufgabe, in bcn Stoffe bie ^^f^antafie crroactie,

ermarme, bie Stimmung fid; einftelle. So Ijat e§ SdjiHer

geißelten, fo mu^ e§ ja aui^ jeber bifbenbe .Qünftler f)a{ten,

trenn er auf Seftellung orbeitet, unb man mirb t)üd) rndji

löugnen , baß auf biefem 2Beg un^äfilige , bcr adjtcn '^^f)antafie=

ftimmung entfprungene .^i^unftmerfe entftanbcn finb. ^cr rechte

Stoff parft, wenn er muttjig „beim Sd;opfc gcfant ift," unb

!^at eine ^raft in fic^, ben 2)ic^ter ^u Urningen, ha]^ er mciter

mirft: „unb roirtct mciter, mcil er nun";." ^ud) ber '^oet

braucf)t eben SÖillenöafte, menn ctma^ fertig mcrbcn foll. ^icp

ift nicf)t roo^tmeia unb moralpcbantifd; gemeint; man bat fteritc

Sage, 2Öoc^en; t}ot man'§ reblid) öerfudjt unb bie Stimmung

mill bod; nidjt fommen, nun fo mag man c^ eben liegen laffen.

©eniate 5J?enfc{)cn finb 5uiturfinbcr , ijabcu 'iVniDbcn , mo fie

fct)Iafen ober fidj im ^(uf greifen neuer '^Mtinc ^criplittern , man

muB fie läßlid) beurtf)ei(en; bcr 2a,i bringt of^l^^'^'^inH^'n,

bringt unterbredjenbe 5(rbcitcn , awd) bicf, entjdjulbigt i-oidjlid)
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baö Srad)Iicgcn eincä ,Q^m[tn)erfä , aber loa» ^u üiel ift, i[t

^u l)ie(, eine lüartenbe 5^atioii ju lang ^inl)alten ift uid)t vecf)t.

„(So I)ot mic^ biefen äßinter oft gefdjmcv.^t, (Sie nid)t fo fjcitcv

unb mut^öoE ju finben, aU fünft — . S)ie ^atur ()at ©ie ein=

mal beftimmt, l^crüorjubringen
;

jeber anbete 3"[^'-inb, tüenn cv

eine 3eitlang antjolt, ftucitet mit ^brem SBcfen. @ine fo lange

5)]aufe, al§ Sic bic^mal in ber '-)]oefic gemad)t f)aben, barf

nid)t meljr üortomnicn unb Sie muffen barin ein 9JlacöttDort

auafpredjcn unb ernftüd) UDüllcn. — SBenn ic^ mir übrigens

bie 9Jfaffe üon 3t)ecn unb ©eftalten bcnfc, bie Sie in ben ju

madjcnben Ö)cbid)ten ju verarbeiten traben unb Die in ,of)rer

^Ijantafie lebenbig liegen, fo begreife id) gar nidjt, mie :Csi)rc

^^I}antafie aud) nur einen 9tugenblid ftodcn tann." So fd)reibt

ec^iUer an @ötl}e mäx?^ 1799; e§ ^anbelt fidj angenblidlid;

um bie 5(d]iüeiö, ba§ 2Ba§ ift aber I}ier gleid)gültig, e§ pafjt

%\iii ja nod) ipcit mel}r auf 'Dm (j^auft. Qi ift burd)au§

intereffant naio , ma§ Ööt[)e auf biefen Spornbrud antmortet:

„l^dj muf5 midj nur, nad) vUjrem Ütatlj, a(§ eine ,3iüiebel an=

fe^en, bie in ber Grbe unter bem Sdjncc liegt, unb auf 53lätter

unb SSlüttjen in ben nädjften 2S>od;en Ijofren." 2iMc fefir Ijat

er ütcc^t, fid) unter baS 5taturgcfe^ ^u ftellen, unb mie fel;r

hoä) aud) Itnredjt! Sdjiücr antmortet, nadjbcm Ö)ötl)e bod) cima^

nonuärt» gemad)t l}at: „C^erjlic^ gratulirc id) ju ben ^h-ogreffen

in ber 5td)itleiö, bie boppclt tüünfdjenötüiirbig finb, ba Sie babci

jugleid) bie C^rfabruug madjten , mie niel Sie öurdj ^fjrcu

33orfati über ^sljre Stimmung Vermögen."

^ief? ift ber Gommentar 5U bem „tommaubirt bie ^Uiefie"

unb ©ötl}e läfU fidj'ö I;icr Dom 2)irectDr fagen, als Ijüttc er e»



— 25 —

befolgt, roä(]renb er e§ eben reci)t nic^t befolgt bat. Sa tnerben in

cnberem 3uiammen^ang nuc^ mcitere ?3?omente in Setrad)t fommen,

it)e(cf)e einen ^bsiig, Don ber Scfiiirfe biefee Urtbei(ö begrünben ; e§

muB ja auif) üon ben ungemeinen «St^toierigfeiten bie Ütebe

tüerben, bie in bev ^ad)i lagen ; ober ganj !ann @ötf)e öon i^or=

tourf ber Säßigfeit unb (gäumni^ nict)t freigefprocfien werben.

(äan\ mntbroillig ift nun ber Sct)lnR bieie§ 3>orfpieI§.

^er S)irector fpricbt, al^ fäme nun ein gpettafelftücf jur ?(uf=

fiibrung. '^Mn mag bei ben „^rofpcden, ^Jiaidjinen , Baffer,

§euer, gelfenn^änben" u. f. m. an bie 5Balpurgi§na(|t benfen,

«Kein bie Steüe lautet, al5 ob bas ganje 2)rama folc^ ein

p^antaftifc^e^ Sdjauftücf raäre, unb babei fann bie 5(bfid)t nur

Die fein, ber Sefer foüe bem. innerlicb tüiDeriprec^en, nur um fo

mef)r fid) oergegenmörtigen , hai] ber (}auft benn bod) etroa»

"StnbereS fei, unb barüber oergeffen, niie bocb bie Sd)ulbfumme

be§ 3)id)ter5 fiel) nod) belief. Unb fd)liefUid) mac^t fic^ @öt§e

Den 2paB, i^n mit bem ®d)eine ju neden, al§ tücrbe 'i^-au\t

mn 6nbe ^ur ööHe fahren. 6» ift oben gefagt, baji bie Sporte

„Oom öimmel burc§ bie 5Be(t jur .l^ötle" eine anbere (Jrtlörung

taum 5uiaffen; ©ötfie, ber gern mt)ftificirte , mirb lüd)elnt> ge=

öad;t tjoben: nun mollen rair feben, ob fic barauf anbeißen.

^d) füge nun nodj einige Tcoti^en über bie (Sntftebung§=

gefd)id)te be^ ^weiten Sfieils bei. ä!}ir tjabcn, Dom erften fidjern

Satum cnbgültiger ^tu^fübrung an geredjuet, einen 3citraum

Don 31 Satiren oor un^ ; ber 5(nf)alt§puncte finö nid)t üiele, e§

ift lüenig Sid^ere» §u geben, ma^ un§ übrigen» auc^ mcnig

berfdilagt, ba xdu ee nadj unferer 5tufgabe nur mit bem ge=

memfamen (Jfjaratter ber ungleichseitigen 2f}ei(e jju tbun traben.
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ß§ mufe f)ier bor 5(fleni bon bem TIdüd bie 9tebe tüer=

ben, bQ§ ©öt^e fo fefjr kfrfiQftitjt ^at: Don bcr $^elena. tstn

ülteften 33Dlf§bnrf) (öon ^so^ann* (2pie§, erfte 5(u§gQbc 1587

gronffurt) fomnit fie jtneimal bor. To? eine ÜJIqI tüirb i^re

(Srfd^einung bon §Quft befctitüDren , tüie bcnn überfiaupt bos

S^or^aubern antücr ©eftolten unter bic magifc^cn .*Rnnfiftücfe

gaup gcfjört: fo citirt er 5(Ieranber ben ©rof^en unb feine

©emafjlin auf ben Sßunfci) ,^aijer ^axi§ V. (nacf) bem fpätercn

3.^oIf§buc^e bon SBibmonn 1599 ift e» ^dfer 5)krimilian) ; im

^uppenfpiel bagegen citirt er am iöof in ^^arma Qltte[tamenili(^e

giguren: «Simfon unb 3^eli(a, -öofoferneS unb Subita, ^abib

unb ©oliatf). (?§ finb Stubenten bon SBittenberg, welche noi^

<Spie§ bie fd)öne -'oelenam au^ ©räcia ju fcfjen bcgeljren. 2;ic

Gridjeinung tt)irb i]M)\i naib befcfirieben : „mit einem runben

^öpflin, ifjre Sef^cn rotf) mie .Qirfc^en, mit einem flcinen

9)iünblein, einem .s*"5al§ mie ein meißcr Sdjroan, rotfje 53ücflin

mie ein 9tD§{in, ein überaus fc^ön gleijjenb 5(ngcfic^t, eine

Iänglid)te, aufgcric^te, gerabe ^n^rjon, in Summa, e§ mar an

iljx fein Untäblin ^u finben, fie fa^e fid) allentl)alben in bcr

Stuben umb mit gar fred;em unb biibifd)em @efid)t, bat5 bie

Stubenten gegen i()r in Siebe entjiinbet maren." S^as anbere

Wal tritt nun aber 4'^ctena nidjt ata ^auberifd) ^erbeidjmorene

ß;rfd)cinung
,

fonbern al§ $ut}Iteufelin , al§ Succuba auf; bei

Spieä o[)ne meitere» DJiotib, al§ baR g-auft in feinem Safterleben,

nac^bem er fid; fdjon border fiebcn teufe{ifcf)e Succuba» „be=

rufen, mit bencn er llnteufd)^eit triebe bi§ an fein C^nbc," qu(|

no^ auf ben (Einfall fommt, bon 5)?epf)iftopt)ele» ju berlangen,

er fülle iljm bie -vielcnam „barfteüen," fo er bormal* ben Stubeiheii
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„crtoccft" f)atte, iubcin er iid) bcv umu'rt]ietdjlidjcn 5)^0150 jener

Ü'rii^einung erinnert; ^3iepf)i[topfjeIc§ willfüfirt ifim , .'öefeno er^

fdjeint in „eBenmäBiger ©eftalt rote bamaf^ , unb iiat [ie, aii

^r. 3^auftu§ ©oIcf)e§ fafje, ifim fein .'öer5 bermaf^en befangen,

bafj er anl}ube, mit i^r ^u bulen unb für fein 2d)Iafroei6 bei

fic^ befjiett." (?r ^eugt mit ifir einen (Sof}n, ben er SnftnÄ

t^auftu» nennt. Dtad; SBibmann unb nad) bem ^uppenfpiel

fällt bie 2>erbinbnng mit ber öelena fpater, ganj naf)e Oor ba§

(Jnbe, unb ift beftimmtcr motiöirt. 23ei ^i^ibmann burc^ einen

Gf)e=9sDrfa^ Soiif^^; £^* verliebt fic^ in eine „^iemlid; fdjöne,

bod; arme 2'irne," bom ?anbe, bie bei einem t<?rämcr im Sienft

ift, roill fic berfüfjren, fie roiberftefjt, „er ncfime fie bann ^ur

0*f)e," auf ben 9tat^ guter ^-i^eunbe befdjliefU er, fie ^u Iiciratfjen,

9}?epf)iftop^e(e*3 aber fiat ben roii^tigen '^^inct im O'ontrafte,

roorin J-auft fic^ nerpflie^tet fiat, nie in bie ü*f)e 5U treten, nidjl

liergeffen, fc^redt ifin burc§ fürd)terlid)e (frfc^einungen , 3turm^

roinb
, ^^euerftammen in feiner Söofinung , läfjt ifjn burd; einen

ßeift roie einen Satten umfjerfdjienbern, ja Sucifer felbft cridjcint

if)m, graufam an^ufefjen, leibhaftig unb fo wirb ifjm fein 2."!}unfd;

ausgetrieben; jnm (yrfa^ berlangt er nun Don 5."liepfjiftDpf)efe§

bie fc^öne öelena a(§ Seifc^Iäferin , biefer erfüttt fein Segefircn

unb nun mirb bie O'rfdjcinung ber rci^enbcn föricc^in befd;rieben,

roie öon Spieg bei 5(n(af5 ifjrer S?efdjroörung. %uä) \md) biefer

2;arfteIIung erzeugt er einen gotju ^Mif^i'^ ii"^ ifi^"- '^i^*-"^ feinem

2Db nerfdjroinben beibe. :i3m '^nippcnfpicl roirb Jauft ddu

'^Hirma nad) .Qonftantinopet gefüfjrt, bann roirb ber Sdjauplalj

nad) ^Juiin^ öerlegt, ?\auft tritt in furdjtbarer Üteue unb 3^^"

fnirfdjung aur , roiü fid) befefiren unb ]c\}t fütjit ifjm 51?epf)i-
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ftopf)eIe§ bie -^elena ^u, öon bcren 5tnblid er fo bezaubert tuirb,

tiafe er (Bott auf'g ^ieue Qbfd)tüört, [ie Derraanbclt \iä) ober, bo

<er fte umarmen tüill, in eine (id)iantjc, wie in (JolberonS

iDunbcrt^ätigem ^.1kgu§ bag reisDoüe Sdjeinbilb ber ^uftina ber=

fdjiuinbet, ba (It)prian fid) ifjm naljt, unb lüie in öernianbten

Sagen joM}c ^-^^^antDme fid) in Öerippe üerwanbeln. Uninittel=

Un baraut fodjt im ^uppcnfpicl ba? fürd)terlidje (fnbc be§

Sauft.

9Jhn fie^t kidjt, meld) ein ansgc^eidjuctei 53iotib in biefer

.^^elena fid) barbot. Sn ber i^olfsjacge finb biefc 33efd)tDiJrun9en

ein I)öd}ft intereffanter 3^19 ^om erften 5(ufgang be§ 5BiIbe§

antifer (Sdjönfieit im abnenben, naiü fud)cnben 93orfteüen ber ihm

öu§ ber ^Barbarei be§ 5)iitte(alterÄ crmadjcnbcu 5^i)Ifer; e§ brängt

fid) mie öon fetbft auf, an ber 4'^anb biefe» ^Jcotittä in üarcrer,

üinftlerifd) gebilbeter 2öeife bem ^auft eine neue, bie fjumoniftifd^e

SBelt aufgeben 5U laffen. 9iur mirb nmn fid) babci fogleid)

fagen, ciu bramatifdjer 'i^idjtcr, ber e§ benutze, biirfte nid;t

öergeffcn, baf5 er 5(l(c? in einen etbifdjen 3"ffl"imenf)ang ju

fteüen fjat, mie e§ ja audj bie ©age t[)ut unb mie e§ bem

3^rama unjmeifeKjaft obliegt. 9?ur burd) ben grebclbunb mit

bem 2eufcl mirb d fjier bem ^-auft nmglidj, bie Grfdjcinungen

^eraufjubefd^morcn, unb nod; inel beftimmtere etf}ifc^c ^öejietjung

ijat bie jmeite Ginfübriing ber »t^elena: ba ift fte uidjt ein

fdjattenfpielartigey ^picinomen, fonbern eine i^uf}(teufelin, unb

^.Ikpbiftopficleä fdjafft fie fjcrbei nod; ber einen 2i3enbung, um

ö-auft ben ^'^eiratlj^Öebanten , b. \). ben Sillen be? ünutritt»

in bie bürgerlidje Crbnung , in bie äßelt ber Sitte , nad) ber

ünbern, um ibm 'Reue unb inn-fal^ ber 53efferiing auc-jutreiben.
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Mm überfei]e aber aiiä) nic^t ben feinen ^uq , roie im ältcrert

3>olfgbu(i)e (öon Spie§) ba§ auftreten ber .^elena al§ iBuf)!-

teufclin mit bem früfjeren , blo» bilbartigen ©rfd^einen in 5i>cr=

fnüpfung gefegt i[t: ^aufl erinnert fi(| jener entjücfenben ©cftalt

unb begehrt nun öon l1?cp!)i[tDpf)eIea eine n)irf(id)c (frci(icf) nur

bämonifcf) n3irfü(i)e) |)elena jum Sefifee; nlfo fjüt ^a^ bloße

(Srfdjeinen bod^ and) feine beftimmte, reale, bramntifrf) I3ertüenb=

bare 5Zac^tt)irfung. ^Befonberö gut müßte fict) iebod) bie 9J^oti=

Dirung in 233ibmanna 33u(^ bom neueren ^irfjter benü^en kßen —
lüobei iä) bemerfe, baf^ (vjötf^e bicfe ganje Siteratur gefannt

(]at. Man fteüe firf) auf hcn ^punct feine§ 3!)rQma'g, mo gauft

ben 3sa(entin ermorbet I)tit unb bie <Stabt meiben muß. 2^a

er natürlich nic^t fo tief gefunten fein fann, um \\ä) nidjt f}crj=

Ii(^ um @retcf)en§ Scf)icffa( ju fümmern, fo läge e§ nun bod} gan^

naf)e, il)n auf ben @ebon!en ber (ii)z fommen ju laffen ;
frei(id)

jmar fte^en roeite, große Sahnen Dor ibm unb fdjiicßt e» bie

branuitifd]e .V)anbluug an^, baß er fic^ im beginne berfelben

bürgerlid) binbet, aber marum foüte if)m ber 3)id)ter nid)t bie

^nconfequen^ leiten bürfen, tro^ feinem unrubigen 3?ormürt§=

ftreben je^t an @retd)en a(» el^rlid)er 5[Rann banbeln ^u moüen?

unb roa§ ben ®ang ber .'panblung betrifft, fo müßte ja natürlid)

eben je^t ^Jicp^iftopfjeleä bafür forgen, haii eä nidjt gefdjiebt.

för mürbe in bie ÜJoKe be§ ßarlo» im ß'tabigo eintreten unb

mit 2Öe(tmann»grünben bie Sreue ausreben; bieß mürbe nidjt

genügen , unb fo mürbe er ifin nun rafdj in neue 33erl}ältniffe

füljren, in eine ä5}elt feiner 33ilbung unb geiftreidjer 3ei-1treuungen.

Sd) bin längft ber '^(nfidjt, ba|5 an biefer Stelle iiä) '^^affcnbere»

nidjt barbieten tonne , a(§ ba§ ^3^otio be§ ^^uppenfpietö , bie
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llH-rfcbung an einen ^^of, unb ^timr an einen jenei italicnii'd)en

^öU, löD gembe in ber ^di, ha bie Sage fpielt, bie ucnc

iWenaiffancc^Silbung firf) mit allen Üteijen unb Saftern fflbUd^er

Sinnlicf)teit öerbanb. ^Jlan Wäre auf realem Soben unb boc^

irären geiftertjafte Dl^tibe naä) allen 3>orau§]e^ungen bc» «Stoffe»

unb feiner ^et}anblung burd)au§ julüf.ig; c§ gienge alfo fefjr

roof)i an, bie ^'^elena al§ einen Inbegriff gricc^ifc^er @4ön()eit

bon lyauft f;erauf6efd)iüören unb bann, nac^bem er fic^ in bie

©rfc^einung fjeftig öerticbt, burdj 9}iepl)iftop^eIe:s ein bämonif(^e»

SBefen an if)re Steüe fubftituiren 5U laffen, ba» nun ?5auft in

einen a)}irbel ber Seibenfdiaft unb ju irgenb einem neuen !i>er=

brechen fortriepe. Scf) fiabe Ijier nid)t bie (Sfi^^e eine» üb=

iüeid)enben ^{an§ ^u einem anleiten 2t)eil im 5Iuge, bie id) in

ben ^rit. ©äugen 31. g. 4"). 3 ju geben oI;nc Slnmafuuig mir

erlaubt fjabe; bort meinte idj, biefen 2f)eil ber §anb(ung nad)

@retd)ena Untergang folgen laffcn ju muffen; bie 3'-'it»waf5e

geftatten jcbod; gans gut, i^n jföifdjen 2.HiIentin§ ßmiorbung

unb bie ,Qerferfcene ^u fe^eu, bcnn jtüifdien jener unb biefer

Derf(ief5t eine geraume "^dt, ©reichen fliefit, irrt a(§ S3ettlerin

in ber ö'i-"cmbe, rairb ergriffen (mie au§ i[)ren tialb mafjufinnigen

Sßorten erfidjtücf)) , i()re ä>erurtf}eilung mirb bann nid;t ol^nc

ikrpuf; einiger 3cit erfolgen; ba ©ötlje an bie Stelle einer

^iä) injmifdjen abfpielenbcn 3cit forbernben .panblung eine einzige

5iad}t auf bem 23roden feW, fo fpringt er auc^ über alle 3cit=

bebingungen weg unb nötfjigt un», burd) eigene 5iad)l)ilfe ben

pljantaftifc^en Sinnbilbcrn ber tollen 3aiibcrmad)t realere 23ilber

Don .'öergüngcn längerer 2)auer unterjufdjieben. — iöei ber

S3etradjtung be» öelena=9Jtotit)§, wie e§ bie Sage bietet, muf,



— 31 —

man [ic^ ferner fairen , nidjte roäre imglütfUcf)er , ali wenn e^

Tti(f)t nur au6 bem fittlic^en 3iMii^'iiei^f)Lin9 öeriffen, fonbern

üüä) ju einer ^lüegorie ober 9iei^en Don ^lüegoiieen öerarbeitet

toürbe. 3)ie 25er|uc^ung liegt nafje genug, au» ber n^ilben @§c

mit ber Seufelin öelena eine 5(üegDrie ber i^erbinbung bc5

€Iaffiicf)en unb Ütomantifdien ^erauS^ufpinnen unb bann bem

«Sproijen Su[tu§ gauftua 5u^umutf)en, ha}^ er bte cultur=

ge]'cf)ic^tlic^e ^ruc^t biefer Sserfcf^mel^ung bebcute. öieburcf) roirb

t)ie .öelena, roelcfie ^auft a(§ SuIjÜeufelin ^u feinem ^eb»n)ei6

nimmt, ebenfo ju einer bloßen ^,5BiIb=@rfc^einung wie jene, bic

n ^eraufbefi^iüört unb bicfe Silberfc^eimmg felbft aiid) be»

Seben§, 't)ü^ einer Seibenfcfiaftroecfenben Srfc^cinung ^ufommt,

nod) beraubt unb in eine nur auf einen 53egriff ^inbcutenbe

Öülfe Dertoanbelt.

3Bir teuren ju unfercr G^ronologie ^urücf. ©i)tf)e nennt

bie öelena in einem 23rief an 3eltcr 1827 ein fünf^iigjäf^rige^

©efpenft. 5caif; anbern Spuren müre bie erfte ß'onccption

norf) älter, fiele in bie ^af}re 1774 ober 1775; bief? ift nur

fe^r raafjrft^einlii^ , benn, mie gezeigt, ha^ DJiotio brangt fid;

mit bem erften 23liif in bie Sage a{§ fc^tec^ttjin nad)bilben§mer-t^

Don felbft auf. I^erner roeiß man, 'liüi^ er 1780 ber ^oer5ogin

tUmalie unter anbern Sidjtungen antifen ^snfjalta (^roferpina,

^sptjigenie) auc§ 4"'elena=2cenen üorla». '^}lan mj)djte nid)t gern

glauben, baß er um biefe 3eit i'i)^^^ ben ^Beg betreten ^atte,

Den er mit ber 2)id)tung einfc^Iug, mic fie nun Dorliegt, unb

ganj ungtaublid; ift, hai^ er ']d)on früher, in hcn fiebriger iTsti^v-en,

gebadjte, i^n ju mäblen, benn bamal§ beirrte i^m nod) fein

<ilaffici§mu§. unb 5orma(i§mu§ ben natürlid)en, unbefangenen
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©inn, bcn ii^ebenSfinn, bcu Sinn bcr Scbcnaaiürmc unö !L'cben«=

füüe.

Ob bte A>rcn1cenc fdjon bamol^, als er [ic 1788 in 9iDin

bi(i)tctc, aud) bie SBorte enthielt:

Xu ficl)ft mit biejem ^^ronf irrt 2ci6e

3?alö ^^lelenen in jebem SBcibe

fann man nid}t tüiffen. (?§ ift moglicf}, baf? fic auf eine fpätere

(Sinfü^rung ber ^^eleno prälubiren, aber cbcnfo möglid), \)a}^.

(S)ötf)e ^iir 3fit' "^i^ *^^ f^^ nieberfcfirieb , firf) mit bem 5D?oti!>

abfinbcn rooUte, um fic^ nid}t mcitcr bamit ^u bcfaficn. Gigentlic^

jc^cint bodj bie Ic^tere 5Innaf)mc bie rid)tigc, bcnn wenn ba§-

23ilb eines nadten äßeiba im 3auberipiegcl fo roirfen wirb, baB

^auft in iebem 3Beibe bie -V^elena 5U je^en glaubt, fo bebarf e»-

ber mirflicf)cn bämoniid)cn (§r)d^einung eineä (SbenbilbeS ber

,V)e(ena nicf)t weiter. ^(Ifein fe^r begreiflicher 2Öeife ließ i()m ber

fcf)öne 2)ämon feine 9iut)e unb im ^a^r ISoo gieng er an bie

5üiötüfjrung, öon ber mir nict)t mifjen, welche früljcrc 33eriuc^e

er babei beniitite ober oermarf. ö§ ift fcfir roaf)rfct)einlid) , ttav^

er nur Verworfen ^at, tia^ alfo (^rfinbung roie gorm ber Öelena

bcö britten 2tcte§ neu ift. ^enn bon bicfer ^unoc^ft ^anbelt e§

fid), it)re (Sntfte^ung fünbigt er gc^iHer jetit an unb liest i^m

einen ü^eil be§ ^2(uögefid}rten öor, 3d)iücr nennt in einem

33rief öom 23. September 1800 unter bem 3}DrgeIcfenen

namentlich einen 'l^iJonolog , roorauä einem ber f)ol)c unb eble

©eift ber alten äragöbie entgegenroeljc , unb biep ift fid)er ber

^^Jonolog ber .'pelena im ^^Infang bc» jeUt britten ^ct» be»

jmeiten 2t)eilg; and) ift nid)t ju äroeifeln, baf; er ']d)on in

Srimetern gebidjtet mar, unb e» toerben biefe 3;rimeter fein,
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bie ©d)iUer ^ur S^Jaiiibilbung in ber 9}?Dntgomeri)=(5cene ber 3unt3=

frau öon Orleans unb in SIct 4. ©c. 8 ber 33raut Oon 2)Jeffina

ongeregt ^aben. ^6) fteüe nun aber bie anwerft lüicfitigen unb

beltfirenben 5(eu[3erungen beiber ®iii)ter in bem 33rieftt)erf)fe(

öon 1800, roie jene über ben erftcn Sfjeil öon 1797, jurürf,

um fie an ber ©teile aufjufaf|en, too bie gefd;id}t(icfjen ^oten

a(» ©toff ju einer allgemeinen SteflejiDn bienen follen.

2ßie raeit biefe» ©tücf be§ fpäteren jmciten 3:(}eila bamal5

junäcfifl üorrücfte, bleibt bunfel, ben ©puren einjelner 9iucfc,

meiere bie '^Irbeit biä 1827 getrau, in§ ©injelne ju folgen fei

mir erlaffen. ^n biefem ^at^i ift befanntlic^ (im 4. 53. ber

2öerfe) ber 2^eil ber >öanb(ung, ber je|t ben brüten '}(ct be§

^roeiten 2^ei(§ 'gauft bilbet, für \\ä) erfi^ienen unter bem 2ite(:

i^elena, cIaffifc()=romantifc^e ^^[)anta§magDrie. 6in 3n)ifi.ljenfbiel

5U t^auft. — 5(Ifo nur 3tDifrfjenft)ieI, urfprüngli(^ nidjt jur 3Iuf=

na^me in ben ^weiten Stieil beftimmt, bocb erfufir man bann

au§ ber bekannten ßrflärung @ötf)e§ in „Runft= unb 9(Itertfjum"

(VI, 1), baf5 er bie „^^antaSmagorie" in benfetben cin^u^

paffen gebenfe. 2Sor unb nac^ ber 33eröffentli(^ung f}at (Äjötfte

nun balb an einem, balh am anbern ber übrigen 5(cte be»

ätüeilen Sl)cil§ gearbeitet, unb bie jerftreuten ^iotijen, raie ik

öon 2)ün^er unb d. 2öper gefammett finb, geben ein f)öd)ft

öertüorreneS 23i(b öon S^urc^treu^ung ber 3t'ttfoIge ber (^nU

ftefjung mit ber Üieitjenfolge ber ©tücfe ber -"panblung, mie fie

nun üorliegt, finb aud) Diel ju fefjr nur öueere 2)oten, um

bur(^ fie irgenb einen (Sinbücf in ben innern ^roje^ ber (int=

ftel)ung ^n erlangen unb baburi^ einiges 2id}t für bie 58eant=

raortung ber ^rage ju geminnen, wie ©ötlje enbtid) baju fam,

aS i f ^ e r , ©Dt^e'Ä gauft. 3
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ju meinen, eu Ijabt ein organifdie^ Öan'^e^ ^uraecje gebrai^t,

befjen einzelne %i)t\k in einem inneren 3iif'iJi^i^fnfjQng bon

natür(id;en: unb begreiflichem gort]ii)ritt ftef}en. 2öie unb mann

fam er, nac^bem er bie gelernt in (Sparta Ijatte erfc^einen

unb fid) mit gauft öermä^Ien laffen, ba5u, nun auc^ ba§

anbere 93iDtiü au§ ber Sage, bie i^eraufbei'djiuörung , cin\^n=

nefjuien? Ober ift bie^ ein biet älterer ©ebanfe? 5((§ er an

bie claifil'dje SBalpurgiSnadit gieng, fdjmebte ifjm babei benn

tt)irf(id) bor, biefe foüe ha§i 3>ermittlung»glieb 5tr)i]c^en ber

einen unb anbern ber ,'peIena=Grid)einungen bilben, unb ma»

a\\\ ber Söelt tonnte er fid) babei beuten? G» i[t etmaä bon

bem 3i'fi^itt"ifnl}ang tia, ber im ätteften i^DIf»bud) jwifc^en

beiben befte^t: Sau[t berliebt [idj in bie heraufbefi^imorene, fanu

jie nidjt bergefjen unb fudjt [ie. 3tber mie ber[tönblic| unb ein=

fad), tbcnn er fie bei (Spie§ nun bon 5JIepfji[topf)c(e§ fid) erbit=

tct, tbie abflru§ unb bermorren tiüv Sudjen bei (^ötljcl — äöie

unb tbann fam er auf bie 5^iiitter? 5^iefe Scenen finb iel)r fpät

entftanben; 1830 liegt er fie ©dermann bor, bodj erfäfjrt man,

er Ijabe 'bm ßinfati bon ben 5JKittern fd;on biete ^aijxi früljer

get)abt. — ^as Sd)önfte unb Sieffte im jmeiten %l)ni, ber ©0=

baute, feinen ,'[')e(ben als §errfd)er einc§ ttjötig ringenben S^olfeä

enöigen, in bem ^(ugcnblid fterbcn ju (äffen, mo er in eine 3»=

fünft fd)aut, ba er mit freiem l^otte auf freiem ©runbe [tet^t,

"mann mag er bem 2)id)ter aufgeftiegen fein ? 6igentt)ümtid; tüirb

un§ eine Stelle in ber 5(d)iüei§ (atfo fdjon 1799) auf biefen

©ebanfen meifen. Unb ftanb er nie im 3ufömmenfjang mit

einem ^^lan, ber ben i^-auit bor^er burd^ irgenb tt)eld;e anbere

<}orm, (Sine g-orm wenigften» männlicher Stjätigfeit führte, fo
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Dafi ber eintritt eine» ^^errfiiieramtö nii^t gar fo unöorbereitet

Blieb? Söa» nun ber erfte ?(ct entf}äit, "ba^ 5tuftreten an

einem |)ofe: fiatte ©ötfje babei in ber 3eit größerer ^yrifc^e

nicf)t bielleid)t anbere, fräftigere Intentionen, foUte man gauft

'x>a nic^t ^anbeln [e^en ? S)er Seginn ber 5(u§füf)rnng be§ fünften

5(ct§ mu|3 mä) mel;reren Snbijien in bie Sa^^e 1824 bi§ 1826

fallen, ^üfo auc^ bie legenbarifc^ ]^Dc^fatfjDli)c^e 23ef)anblnng be§

(5d)luijc», ber ipimmelfafjrt, bie in it)rem 6runbmotiüe fc^on

mit bem ^rolog gleicfiäeitig, aber junäc^ft gemif; in einfacherer

gorm concipirt fein mnp, gefjört biefer f^jäten 3eit an. ©enug

ber 5'i"09en! ®§ barf Ijier nidjt weiter eingetreten merben, fonft

mirb ber Sefpredmng bea 3nfjalt§ biefer ^robuctionen ju fe^r

Würgegriffen. 3ii»^ 5Ibfd}lnf5 fei bie befannteftc aller ^iotijen

nod) f)crgefe^t : 'iia)] ber jweite S^eil im 3aljre bor (Sijt^eg Sob,

1831, nodcnbet ift. Otnnb gerechnet f;at alfo 6ötl;e fec^ijig

Safere am gauft gearbeitet. 9Zur pc^ft rü^renb ift eä, burc^

9.^erfolgung ber einjelnen 5(eu^erungen , bie an§ Briefen nnb

föefprädien betannt finb, ^n feigen, tüie gemaltfam er enbli(| in

feinem Stlter unter 5lb^altungen, Unterbredjungcn jeber 51rt ben

ä'öillen aufbietet, „burc^ 2]orfa^ unb ß^aratter ju erreichen, maä

eigentlich ber freimillig tl)ätigen Dlatur allein jutommen follte"

(^Brief an 2B. b. ^"»umbolbt), mie er in I)alb träumenber @reifen=

art meint, in feinem „munberfamen Söerf" alle alten unb neuen

Sljeile fo gefügt unb ancinanber gepaßt ju l^aben, ba^ „eö

tlappt" (53rief an Se^i^^-"), imb raie er nad^ get^aner 5lrbeit,

im 58eiDu^tfein, fein gonse» ©elbft unb eine gonje Söelt in ben

^•auft niebergelegt ^u l^ahm, geierabenb mad^t: „mein fernere^

^ihm fann id) nun al§ reine» ©efi^enf anfef;en unb e» ift je|t
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im ©runbe einerlei, ob uub raaS ic^ noc^ tljue" (511 (^dei=

mann).

2)em Urtfjeil, 5U bcffen 33egrünbung \d) bieje 9iotijen ^u-

fammengefteüt ^abe, muf, id) eine 2SerraaI)rung bDranfcf)icfen.

§aben mir foeben mit fjer^Iirfier ^ietät ben 9}hit(), bie 5(n§biiner

unb mü()fame SSertiefung anerfannt, burd) meiere ber (^reis

!ur5 öor feinem Sobc ben ungeheuren ©toff nod) in feiner UOeife

bejmungen I)at, fo werben mir bod) unöerf)olen betlagcn, baf;

er ju biefer Slnfpannung feiner Gräfte erft gelangte, als bie bcfte

unter ifinen, bie ^fiantafie, olterSfdjmad) gemorbcn mar. äi^ir

tnerbcn bie Urfad)en ber langen 3ögcrung auffudjen uub 5um

2:^eil jmar @runb genug [inben, mit gebüf^renber ©eredjtigfeit

für ben Siebter einzutreten, jum anbern %t)tU aber feinen, il)m

ftrengen Vorwurf ju erfparen; öor 3tüem eben bie ©ct)u(b ber

23erfd)leppung rairb fte()en bleiben, fo 5J?and)ea aui^ in Stbjug

!ommt. ^c^ raeif^, bief? mirb übet aufgenommen merben. @§

ift einmal bie 3(rt ber 9Jienfd)en, in allen 3)ingen, bie in aus=

nel)menber SQSeife ^meifeitig finb, ^^arteien ju bilben, meldte fic^

bünb in ein Sür unb Söiber tljeilen. 2)aä gro^e Unglüd ber

2Baf)r^eit fuc^enben 9Jicnfdyi}eit finb bie falfdjen 3flternatiüen be^

Renten», in ber ^-pijilofopliie, in ber 9teligion, im Staate, in

ber ^unft unb 2)id)tung. Man fall fid) ja freilid; entfdjeiben

unb nid)t ' tüeber talt nod) marm fein, unb raer wirb nii-^t

Partei Italien für ba§ ©ro^e! 2tber bie ^larljeit foü nuiu fidj

bema^ren, jel^enb fofl man bleiben in unb trot; ber '|>artei, alfo

aud) fällig, gegnerifd)e ©ä^e ber Untöal)rl)eit, bie fie nur in

ä>erbinbung mit einem falfc^en '^rin^ip betommen Ijaben, ju

cnttleiben unb mit bem ©tüd aßa^rljeit, ha^ iljnen übrig bleibt.
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in [einen (Bebanfen!rei§ aufzunehmen. S)ie 9Jte^r^eit tüirb bief;

•niemals lernen, ^n (Sachen @öt^e§ !ann mon freiließ nic^t

me^r öon ^raei Parteien fpredjen, menn man mit bem S3c(]rirr

ber ^^artei ben eine» 2ager§ berbinbet, ba§ fic^ [tarf fjörbar

mac|t unb gerne eine <Bä)laä)i annimmt. ©§ ift @ötf)c§ tüic

(5t)ate|peare§ ©cfiidfal geroefen, ba| bie l^ritif ba§ Ungefdjicf

begieng, falfdje 9Jhfi[täbe anzulegen unb baf?, al§ bicfe 5urürf=

getDiefcn maren, ein untritifdjer 6uttu§ an il)re ©teile trat, ber

nun öon einer feieren ^^efjrtjeit getrieben mirb, bafj nur ber=

dnjelt unb f)atbber[tedt bie Eingriffe fic^ nod) fjerbormagen. ^ie

falfdjcn 93kfe[täbe waren moralifdj, pofitib religiös, poütifd).

2)ief5 mill, mie fid^ bon felbft berfte^t, ni(^t befagen, bafj in bev

IBeurtI)eiIung eineg ^idjtcra ober ^tinft(er§ ba§ (vtfjifdje ^u

•[(^roeigen t)abc. Sö}a§ etfjifd; nic^t gefunb ift, ba§ ift ja md)

nidjt fdjön; ferner föHt ber @nttt)idlung§gang be§ S'atentg, bie

<Sefc^i(^te feiner äftf)etifd)en 9^id)tungen, feiner ©tl)lbilbung, ob=

lüot)! bon Dtaturbebingungen unb allgemeinen cultur^iftorifc^en

<Sefe^en abl)ängig, boc^ nii^t gan^ auf5crt)atb ber Sinie be§ 5ßer=

antraortlidjcn, unb e§ ift ja boc^ auc^ bie ?\-rage auf^umerfen, ob

€§ bie ni)tt)ige Strenge bc§ 2öillen§ an \\ö) geübt f)abc, um fo

biet ju leiften, alg c§ tonnte unb foKte (talent oblige tann

man fo gut fagen als : noblesse oblige) ; allein biefe 9iormen

felbft bürfen nic^t bon engem unb J^orijontarmem ©taubpuntte

au§ ge[)anb^abt merbcn unb ftel)t man bem l^öc^ft 23ebeuten=

ben gegenüber, fo mufj i^re 5Inroenbung bon Siebe unb 33er=

el^rung, ber gruc^t eine§ innigen 3}erftänbniffe§ getragen fein,

^ie ^[Renjet finb längft berftummt; man fann fagen: e§ gibt

eine ^ritif ®öt^e§ feit ®erbinu§; ba» ©rfc^einen feiner Site=
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tQtutgefd)irf)te k[tiiumte mxä) ]cf)on 1844 , in einer Tioic

(%. üüi. ®. %^. 2, ©. 189) mein 2ßort ^urücf^unef^men, (^ötlje

I)al)e bia je|t no(^ feine ^ritifer gefunben, fonbern nur ent^u=

fiaflifc^e ^reunbe imb uneble geinbe. 5(IIein e§ bebarf (}cute

feiner 5'?ac^n:)eijung me^r, bo^ anä) mit ©erbinu» eine tt)af;re ^^ritit

be» ^ic§ter§ boi^ er[t begonnen f)ai. Sq'kx iprid)t ber gefättigte,

weife @ei[t bcä -foiftorifer» unb juc^t boS Sß unb 5iein gcredjt

gegeneinanber nbsutüägen, aber bem SBiüen ber ©eredjtigfeit

unb bem ge[cE)td)tncf)en SBiffen fommt nicfit ba§ ,'^un[tgefüf)I

gleic^, ber 9?erö ber rein öpetifd^en Stuffaffung ift niif)t in

genügenber ^^^ein^eit unb SBarme borfjanben unb bic (Stimmung

ber 3<^it votlä)z unruhig na^ bcn poütifi^en 3ielen rang, fiat

bem ernften 9lid)ter eine mürrifi^e i^alk eingegraben. ^3Ua man

nun bieB erfannt ^atte, [o ergof? fic^ nac^ furjer Stauung ber

unfriti[{^e ßuItuS nur att^u fiege^fro^ mieber in fein aik^ 33ett.

6r ift je|t ni(^t me^r fo blinb, mie ^u jenen 3^1^^"» i>ö ^i^^

93crftänbniB (Bötf)e§ ber ^htion erft aufgegangen mar unb bie

9iomantif in i^m ben Subbtia ber reinen gorm anbetete. @§-

ift eine i^ere^rung, bie aiiö) ju tabetn magt, bie aber meint, fie

tDöre feine 9>erel^rung mel^r, menn il^r Sobel 3äf;ne l^ätte. (5t=

roü^ öon ber 5[RorDfität einc§ föeröinuS ift allerbing§ in Ööbefe

miebergcfe^rt. ß^ finb jraifc^en bem DoHen 2a\\h feiner "iin^

erfcnnung ba unb bort 33renneffel öerftedt, beren feine -»öärdien

mit 2ßiberf}afen in ber .s^out fi|en bleiben unb übel nachbrennen.

Sßeibea ift ja nid)t baä 9ted)te; ni(^t ber fcf)üd)teruc, fanfte, in ein

„bürfte öieHeid^t," ein ,,möchte civoa" fäuberlic^ gemirfelte unt>

ebenfo menig ber fpi|igc unb fjalbberborgen fted;enbe Jabel!

^ie roa^re ^^^ietät glaubt fid) nicf)t t)erpf(id)tet, ba» Urt^eil ju
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unterBirtben ; tuen i(^ ^etjlic^ liebe, gerabe auf ben barf ic^ rerf)t

höit fein, trenn \ä) finbe, bap er an bem fünbigt, um beficn

tüiDen \^ i^n liebe, an feinem eigenen fierrlic^en unb freien

können unb feinem l)D^en Sollen ! ©ibt e§ einem @öt6e Qcc^tn=

über fein falte§ 2ob, }o gibt e§ aucf) feinen falben 2abel; jene,

bie i^m nicfit ^ürnen, mo er leicfilroeg mit ber .^ünftlerpflicf)t

fpieft, un§ für 5krren i)at, roo er über olleS billige ^I^B fäumt

unb öerjögert, mo er abfurb, affectirt, fteif , miberroärtig, (äd}er=

Itc^ tnirb, fie fallen in ben 5Berbacf)t, if}n bn nii^t ju lieben unb

mit ganzer Seele ^u bemunbcrn, wo ^u feinem greife fein Söort

genügen toiü. 5tIfo ^erou» mit bem Unmiüen, fo offen unb

boH roie mit ber ^en^unberung ! ,,(?inen elenben ^icf)ter fabelt

man gar nicf)t; mit einem mittelmäBtgen t)erfäf)rt man gelinbe;

gegen einen großen ift nmn unerbiftfiii)" : bieß 9?e(^t iff @öf^e

bi§ ficute nic^t anget^an unb bem, ber ba^ 2Sort gefagt f)at

unb ber nic^t fo groß ift, aber groß genug, um "iia^ 9?ecf)t an=

jufprei^en, — Seffing auc^ nirf)t. ^od) ein Söort über einen

beliebten 5>Drrourf ber @ö|enbiencr. 2ßagt e» bie ^^ritif, pofitiö

p werben, b. ^. fuc^t fie 2Sege auf^ufinben, mie ba§, ma§ fic

für berfefilf ^ä(t, elroa onbcr§ ^u marf)en gemefen märe, fo finb

bie §errn mit bem 33or^aIt ber Hnberufenteil bei ber/^anb. ^c^

^Qhz bagegen bergeblic^ fc^on in ben .^rit. (Bangen gefagt, ob

man ein Ütap^ael fein muffe, um berechtigt ju fein, an 9?a=

p^aelifc^en 2i>erfen ^^e^fer p finben, unb ^roar auc^ ftarfe %ti)kx,

nic^t nur ^a eine fleine 23er5ei(|nung, bort einen Dcrnacf)Iäffigten

garbenton, fonbern 5)iiBgriffe in giguren, öiruppen, ja 6Dm=

pofitionen ! 2:iefe 2:empelfjüter felbft finb gar nicf)t fo fc^üc^tern,

gegen irgenb eine ©riDße ganj frifcf) in» 3fug ju ge^en, rco^
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fent [ie Ujtten nur nid)t an§ ^^erj gciüac^fen i[t ; nur ben 2iet)=

ling barf man nic^t nntaften, 'Da [oH man ein (Bötfie fein muffen,

um über @ötl)e urtljeilen ju bürfen. @§ lieqt aber jebem Ur=

lf)ei(, 'Da^ negatib au§fäEt, ein S3i(b .^u (Brunbe, mie ba§ S3eur=

t^eilte fein foUte, in ©ac^en ber ßunft freifiiij nur ein fc^raebenbe»

;

magt e§ ber .Qritifcr einmal, e§ beftimmter ju fäffen, fo ift ba§

mä)i Unbefcfieibenljeit, bie e§ beffer miffcn mifl, ala ba§ fi^öpfe=

rifdic Talent, benn bie ungefäfire ©üj^e einer Sbee ift nod;

lange fein frec^ nebenbuf)Ierifrf)er 58erfud) ber 2)urc{)fiil)rung.

SÖer e§ berbieten miß, mödjtc eben ba§ llrt^eil bcrbieten.

Urtfjeit fott erlaubt fein, aber nur, menn e§ 2ob ift, alfo er=

laubt unb eigenttid) nid)t erlaubt, ^m^, bie 93lenfdjen finb eben

tQinberort, bie nur ein ?yür ober 2ötber fcnnt. 3?eref;rung wirb

?Inbetung. Saftet (5iner bem ?rngebetctcn an feinen 5limbu§,

fo bcif^t C5: auf iljn! er ift bogelfrei! unb bie 5arten Öicmiitf^er

merben grob, fo grob, ba^ fie gar nirfjt miffen, mie grob fie

nur fein fotlen!

5IIfD 5ur (Büäjc. Sd) I}abe früf;er ben ©runb bea ©todenS,

3aubern§, ber ganjen 33erfd)Iepbung mit ©erbinu§ barin allein

gefunben, bafj ©ötfje, mie mir i^n fennen, bor bem politifi^en

(Sd)aubla| fdjeute, auf ben er feinen ^öuft. bod) fütjren mufUe;

id) ^abt m\ä) eine§ ^(nberen überzeugt; biefe <Bd)mt fann nur

eine§ ber §inberniffe gcraefen fein unb nidjt bai^ ftiirtftc, nic^t

t)a^ tieffte. 3dj merbe c§ iet;t nur an brittcr Stelle befpredjcn.
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Die crftc UrfttdK bcr Öcrjögf 111119: brr 5ti)lu)cd)reL

Ö^inter ben öemmnifjen ber rechtzeitigen gortfü()rurtg be§

Dramas ift oüenbar jene§ öoran^iiftellen , ba§ gleicf) ju Einfang

ber Dorauägeii^icften 6nt[tef)iing§geiif)icf)te berüfjrt rourbe: ©öt^e»

<gtt)ltüed)fel. 5}a§ bort erft 5{ngcbeiitetc ift mm genauer in§

5(uge ju fajjen. 2^n6ci inu[] joglcic^ mieber in ^Inroenbung

fommen , wai öorf)in in anberer Üiic^tung über falfti^e 5nter=

notiöen gejagt tüorbcn ift. ^sn allen 2iteraturge[c^idjten ift e§

noc^ t)er{ömmlicf), im öerbreitetcn Urtf)ei(e nodj üblid), ben

Uebergang ©öttjc» in biejenige Sttjlridjtung, bie roir mit un5U=

länglichen ^Jörnen 6{affici»mu§ imb ^bealiämu» nennen, unbe=

bingt al§ einen 5(ufgang jum tt)a()ucn unb red)ten ©ipfel unb

^iemit fd;(ed}tmeg aii ein ©lud für unfere Siteratur an^ufe^en.

6§ ift ja tüafjrlid) and) ein ^üiffteigen, e§ ift ein ©lud, bem

mir ^l^eiftenuerfe, „(iculpturgeftalten mit beutfc^cm Seelenblid,"

bem mir eine fegen§rei(^e ßrnte in unferer ganzen O'ultur ber=

banfen, aber e§ ift ebcnfofef)r ein ^Ibtneg unb ein Unglüd. 2)ie

T^reunbe 5U .<öaufc , • metc^e fid) enttäufd)t fanben , al§ it)nen

(^)ötbe bie umgebid)tete ^pbigeuie au5 Italien jufcfjidte, melct)e

ijeftanben, fie ijätten „fo ctmaö ©ö^ifd^e» erraartet," tt)aren im

groBen Unredjt unb batten bo(^ auc^ ein gute» (Stüd Stecht.

(3ie waren im Unred)t, mcil fie &öÜ)ti ^mgenbftt)! in ber

©röbe feine§ 5catnraliemu§ toieber ^u finben Derlangten, im

9ied)t, meil fie atinten, ^av, ber beffere .Qern biefe» ^ugenbft^I»

nic^t grober 9taturali5mu§, fonbern geiftburc^Drungener i)teali§mu»
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tüar, wtldftx nicfjt obgemorfen, fonbern erfialten fein lüDÜte;

fie tooren im Unreci)t, weil [ie gehofft l^otten, in ©öt^e wieber

©^ofefpeare mit ^^aut nnb |)Qaren ju begegnen, im 9tcd)t, meil

C^öt^e feinen ©rierfjen nic^t ben ©^afcfpeare, ber übrig bleibt,

menn man feine Stofjljeiten unb ^tbfurbitaten
, feinen 5Iberföi^

abhielt, fö gan^ Ijätte opfern foden. 2Öer aucf) mit nur etma§'

Urt^eil Don jenem SBenbepuncte öormärts fie^t auf ®i)t^c§'

weiteren ©ang unb 2öer!e unb auf oüe folgenben ©äfjrungen

unb t^ämpfe in unferer Siteratur, bcr wirb fid) burd^ bie ®e=

fa^r, ben 25ormurf be§ nacf)träg(iii)en SefferwiffenmoßenS ju

befafjren, nic^^ öon bem 2?erfu(i) abgalten loffen, fid; eine anbere

(Sntiüirflungölinie ^u beuten, eine 2inie, meldje folgenbe 5Be-

wegung genommen ptte: in (Sötl^e öoK^ie^t fid) ein geiftiger

"^ro^e^, moburd) er au feinem bi§!^erigen 5;)auptmufter ®^afe=

fpcare flar unterfdjcibet , ma§ graf, , ma§ milbe 9tatur, tt)a§-

manBto§, mn§ .^'^armonie ber Stimmung jcrrei^eub, abgefdimadt,

ma» 3eii1'^"örtct , maä bagegen mnrtig, tebcnaiualjr unb t)oc^=

poetifc^ Siigfeic^
,

ganj inbibibueH ge^eidinct unb bod) gattung§=

mäf]ig, gan5 concret unb ganj gebanfentief, ma§ a]^nung§= unb

ftimmungSüoH, geifterfjaft, traumfjaft, munberbor fjeübuntel, ma§-

fa(^gemü^er, nid)t millfürlic^er, tü^ner 9Bed)feI jmifd)cn Srnft

unb .^^umor ift, — eine <Qrife, bie wie ein rid)tiger d)emifd)er

^rojep fo bie ißeftanbtfjeile in Sfjatefpeare fonberte, jene qu§=

fct)ieb unb biefe bcl^ielt, eine t^rife, bie ein "Wann wie (Söt^e ju

bofljiel^en bod^ allevbing§ bie gciftige 5kturfraft befaß, ©ewiß

(jütte er biefe ©djeibung nic^t bolljieljen tonnen, o^ne erft au&

ber antiten .»^unft unb ^ic^tung 'i)a^ maf)re '^laa^= unb Sd)iJn=

l;eit§gefüljl gefdjöpft ju tjaben. @» bleibt ja mafjr, bo^ bie
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neuern 3?ölfcr, [ic^cr racnitjftcnä tüir ungemifii)t ßermanifcfies 33dI{

mit aü iinircm cicjncu Talente bocf) barbarifcf) geblieben ttJären

D^ne bie S^^^^ '^^^ ©ried^en; ^at fid) ja eben Sf^afefpeare felbft

au§ bem ^Bnrbarifc^en u'iäjt ganj befreien fönnen, meil er ben

cfaffifc^en ©efcfjmacf in ber (Sntfteüung, uioriu er if)in entgegen^

trat unb lüomit er bereite auf ifju ,^u löirfen begonnen ^atte,

Don feiner 5>Dlf§büf}ne au§ftoBen unb bem fteifcn Scf)ulbrama

überlaffen muf,te. 3^a§ aber fiefjt feft, bafj nur ein burcfj bie

cloffifc^e 53ilbung jtuar geläuterter, aber in feiner eignen 2eben§=

frifdie erf;altener germanifc^er 2ti)I unfrem @eniu§ jufagt,

(SJötI)e»^ugenbftt}( unb öor 5(llein bie freien 9Jeime in feinem

gauft, berb, frifd) tion ber Seber, unnai^afjm(icf) lebeuÄmafjr

unb boc^ nie gemein iral^r, b(i|;enb Don ©eift, unbefümniert,

mie fc^arf bie ßontrafte be§ llnfjeimlidjen , Si^aubertjaften unb

^omifc^en aufeinanber ftoj^en mögen, ütembranbtifdj in ber

^Jlogie ber 5ße(eui^tung, 9Juben§ifc^ in 23reite be» 5|}infel§, Saftig^

feit unb ^Mc ber ^yormen, in Seibenfc^aft unb geuer ber Se=

megung, ^er^üd) in rein beutfc^er 3(rt: ba§ ift Steife^ oon

unfrem ^{d]d), iöein öon unfrem 53ein unb (BöÜjt raäre ein —
im guten Sinne, öerftef;t \\ä) — populärer 2:ic^ter gemovbcn, »nie

er e» nun nie roerbcn tann, menu er, in biefem ^ua^i fort=

ft^reitenb , immer reiner ba§ unmotiöirt ©robe unb nur '2\\b^

jectiüe, 2SiüfürIic^e au§geftDf5en ,
gleic^ tüfin unb ftarf aber auf

Seben unb mieberum auf 5ebcn gearbeitet fjätte, of^ne (ang ^u

fragen, in welche unp(aftifd)e (Jrfen unb .bauten tai feurig be=

raegtc 58ilb auslaufen möge. Unb (Sd^iüer! &"§ gebt ja hoä)

ni(^t§ über SSaKenftein» ^ager unb bie '^^artbicen ber ©a(Ien=

[tein=2^ramen, bie in ot^ie^uung unb gcfättigtem (Kolorit gut
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i)eiitjc^, gut ffiafefpcnrifd} (unb bo§ i[t ja im ©rurtb aud) beiitfc^),

nait) im beften ©inne imferem inneren ?tuge, ©inn unb Ofjr

entgegenfommen. 3)abei fonnten beiöe ben 93larmorftQ(, ben

©ti)I ber ©tatue mit bloßem garbenton fid) immerf)in für bie

•Stoffe, bie i^n öerlangten, mit freier 2Bal)i öorbe()alten unb

aud) ifjn tiefer befeelen, and) i^n no(^ mit einem ^nja^ bon

9teali§mu§ fo träftig mifdjen, luie ei bie ©riedien nict)t ber=

mo(f)tcn. 3>on biefer ^rt ber Suri^bringung ift bn» reinfte

^ilb ^ermann unb ®orot{)ea, bie^ einzige 5tmalgam öon i^omerä

iS^unftgeift, ©egenftänblii^feit , contemplatiöer ,^lar^cit unb bem

«Seelenleben unferer 3eit, bem ,s*")cr5fd)tag unferei i^olt», ben

6injel,^ligen, bie unfere 93lenf(^ennrt ftcmpeln, raie eö bie Söelt

nidjt mieber fetjen mirb. ^er Sbealftpl ift eine S(^malbe, bie

ba§ 9J^eer be§ 2ebcn§ nur mit ben ^-lügelfpi^en habmt) berührt,

ber (gute, ftjafefpearifc^e) 9lealfti)i ein ^elfin, ber mitten burc^

Die Bellen fdjiefst, mandimal freilid) aud} ein Selnatljan, roeldjer

ben 5Jieerfd)lamm aufraüljlt unb (mit ![:utber naib ju überfe^en)

i)tt§ 9Jleer ju einer D.liii'tur mad)ct, er wirb bann naturaliftifc^

unb bief5 miberföljrt Sl)atefpearc. 3^er moberne 2)id)ter fann

tüöljlen unb mei^feln, er tann „ein Bürger ^meier Didjtcrroelten"

fein, bort mirb er tiefer tauchen, t)icr ben Sd)lamm Dermeiben,

bod) feine mal}re §eimatt) wirb nid^t bie i'uft, fonbern baö

^Jieer fein.

gragt man, meldten Stoffen ber 9tealfti)I üorbe^alten büeö,

fo t}aben mir ja ein 93eifpiel, ha^ uns freilid) nun eben aufs

iöeleljrenbfte ,5eigt, wie ©öt^e ben äDeg, bie Sinie, auf ber man

it)n ju fe^en miinfdite, nict)t einfd)lug. (ir r)at fic^ in feinem

ßgmont ben Sljutefpeare ,
„an bem er ju ©runbe ju ge^en
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fürci^tete, Dom f^alfe gefc^offt." 5)a» pd^ft merfroürbige SBnrt

öffnet ben ißlicf in fc^roere ,Qäinpfe, unb in biefen kämpfen

fonnte ea fid; um ni(f)t§ 5(nberc§ ()anbeln, aU um jene ©ic^tung,

3lu§icf)cibung, öon ber roir gefprod^en f)ttkn unb bie (Söt^e a(§

5Iufgabe unfcrcr 2)i(^tung fo ri(^tig a^nte, alg er ein onbermaf

fagte, 3f)afefpeare ijabc ba§ Ungcljeure mit bcm 5(bgefdjmadten

Derbunbcn: fo grunbn3at)r, rocnn man „ungefKuer" im ©inne

bCö 2öorte§ öcrftef)t, tiü^ betfelbe (Böti)t gU (Sdcrmann fagte:

an 51)afefpearc fönne man nur l^inauffc^en. 9?un fommt aber

olfo ftütt einer 5(uÄfc^eibung be» 5t6gefd)macften öom Ungef)euren

ein „fid) Dom -s^alfe id)aften" ^crauä, b. f), eine ^luöftofeung

be§ ganzen S^afefpeore unter einer legten (Sfjrenerroeifung.

S)iefe befte^t barin, baJ5 ber eine S^eil be» @gmont in ber

Um= unb '^tu^arbeitung , obltiol)! buri^gängig bie ^^rofa bei=

bel^alten ift, antififirenb im (i)ci[t, in ber S'Oi'ni niit burc^=

flingenben Jamben, ber anbere 8f)üfefpearifd) (mili jagen: gut

©^afefpearifc^ , in Sftafcfpeareö üi-^tem 5?aturgeift, o^ne feine

gleden) unb ofine 3>era=5(nflang be^anbelt mirb. Diefe finb

längft befannte imb befprDd)ene 2)inge; ©erDinuö ift meine»

(Srinnernä ber @rftc, ber biefen .»^notenpunct in feiner ganzen

5ßebeutung oufgeroiefen Ijat; id) meiß aber uidjt, ob e§ gerabe

Diele Sefer finb, bie nic^t nur bie JBoItsfcenen genauer mit ben=

fenigen Dergleid)en, mefdje unter ben ."pauptperfonen fpielen, fDn=

bern aud) biefe fo untercinanbcr, iia\^ fie 5. 33. au» ^gmout»

9)?ono{og, au» 0ärd)en§ 9tebe an bie 33ürger I)erau§^ijren, mie

fie gerabe^u lauten, al» mären fie au§ bem 2ateinifct)en ober

(S)ried)ifd)en überfe^t. ©o erft erfcnnt man ganj ben Untcrfdiicb

ber ®tt)(e, bie ^ier neben einanber ^crgetjcu, Dicücic^t fdjärfer,
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üll uieim man bie [imibilDlidje 2rQum=Grid)einung am Sd^Iu^

mit bem ©elfte ber Otealität in ber übrigen c*panblung 5uiammen=

fjält. ü>ötf)e» Ggmont (idj weiß nic^t mcfjr, ob bie ä>erglcirf)ung

neu ober eine üieminiscenj i[t) eric{;eint lüie ein glup, in toelc^em

man gan5 beutlii^ bie anbere garbe eine» eingetretenen ^tneiten

nnter)cf)eibet. äßer jn^eierlei c5ti}(ai'ten jo neben einanber[tellen

tann, fjat öorfjer fdjon entidjieben; unb biejj mar ja mit ber

3pf)igenic ber ^-aii; ber 3)Dppe(fti}I im ßgmont i[t eine nach-

trägliche 5lbfinbung mit (Sf;a{e]peare. Unb mer mirb a nun

nid}t bcbauern, bafj e§ eben eine ^^(bfinbung i[t! Sen Stt)! auf=

geben, bem tüir jene 2?oIfäicenen Derbanfen, mer mirb nid)t

rufen: fdjabe! 2Ber märe ber cla)[t]c^e 8djulmci[ter, ber mürrifc^

M]u fäljc, wie (;icr 't)ai ^Dmifdje unb 2:ragi]d)e fid) öerbinbet,

mic ein 3c^neibcr fetter jugteicf) .^affanbra ift! -i^er ein

^^(crgerniK nefjme, tnenn bicfe naioen Scenen mit fo einzig ijod)^

tragijc^ gefpannten mectiieln, mie bie, mo ^Xlba am Jymikv bcn

Ggmont nom ^^[erbc [tcigcn [iefjt!

9tun betradjte man fidj genauer, ma§ entfteljen mufjte,

mcun ein 5)id)ter, ber bon nun an bie (yorberung jener cfaf[i|d)en

:){einl)eit an fid) mad)te, bie foldjc 5iaiDetät unb foIc§e§ 3iyi'-'^i'^^

unb joldjen 2!3cd)jel be§ 5-urd;tbaren unb 5taiocn auajdjliefjt,

ein Sugcnbmcrf fi-^'tfüfjren füllte, "iia^ fcf)Icct)terbing§ Vermöge

feiner ganzen 5iatur einen anbcrn <Stt)( nic^t üertrug, aU ben

be§ gciftburc^brungenen germanift^en 9ieali§mu§! 3)ic ctaffifi^e

(Stt)lraelt ift eine 5{rifto!ratie
, feine @ötterfd)(Jnf)eit ein 5tbel im

Staate bc§ Schönen. Wii Dornefjmem 5(uge mirb a(fo ©öt^e

auf ben feurigen SBilbling feiner Sugcnb (;erunterfef)cn. @r

mirb il)n t)cr ad; ten unb in biefer (Stimmung mirb er erft
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t}on 5fnberrt erfahren muffen, roaS fein lyauü roertt) ift. ©o

ift e§ aucf) auRer 3"^fift'^ geioefen, föötfjc muBte in manchen

Reiten erft huxä) ben 3i>iberf)a(( feines t^auft Dcrnel)men, ttiaS

an ifjm fei. 5tii^t gan^, nid}t immer; e§ maltet ba ein cigen=

t^ümlic^ naiDer Söiberfprurf) ; er maßte Don felbft, er al)nte e»

ein anbermal mieber gar tooiji, ma» er gefc^affen, unb fo mußte

bie 25erac^tung unb ha^ gan^e 6efüf)I be§ 2Öert^§, ^In^iel^ung

unb ^tbftoßung, Siebe, (5tol5 auf ben mutfjrailligen Simgen unb

©c^eue, Un§eim(id)feit, Unbehagen mit einanber tüecf)feln. SBie

€§ nun 5u gefjen pflegt, fo rettet man iid) am foUfjer Sbbe

unb glutf) £&£" 9^^"^ Q^ '^^^ fi^'^i^^ llfei-" be§ is^iegeniaffen»

;

man t^ut eben nict)t^ unb c§ !ann fommcn, baß bieß llZonate,

^a^re, JReifjen öon ^af^rcn bauert. Selbft 5ur 3eit be§ jtoeiten

Aufenthalts in 9tom fd}ien e§ nocf; lange nid)t anbem, tia^ e5

fo fommen fönnte; ba fd)ricb ©ötlje, mie fd)on angegeben, bie

|)ejenfcene; es ift aber nun 3fit, 5U erftären, ma» id) unter

bem bebenflidjen Glement öerftcfje, ha^ ijkx bereite fiiii füf}Ibar

mac^t. Sa§ 5.^Jotiö bot fid; junädjft al§ ein Grpebicn^, um

einen SBiberfprud) au^^ugleidjen
, fo gut c^ eben gef;en tooHte.

5^er ^-auit, ber ©retdjen erblidt f)at, ift ein anberer, a(§ jener

in ben erften ©cenen. Sßir follen biefen auf etroa fünfäig

Safjre unb barüber fd)iitien („unb fc^afft bie (5ube(töd}erei moljt

brcifjig ^afjre mir öom Seibe?"); freiüd) ift ber 5Jiann, ber fo

leibenfc^aftiic^ alle gegebne Ss^iffenfc^aft üerbammt, fo feurig ben

Grbgeift befdiraört, Diel jugenblidicr, al§ feine Sa£)rc e§ glaublich

ma(^en; in i^m ftedt ber ^süngling ©ötbe; boc^ biefe llnma(}r=

fd)einlid)feit läßt man fii^ gerne gefallen. 5i6er ba§ eriüartet

man nid)t, )iai^ bieß Jener auf bem erften Schritt in» 2tbtn
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fo rücffid)t»Io§ [innlid}, ja mit 2)on=3unniic^er ii3erfüf)i-crlu[f

^eröorbrecfien merbe {—J)öx\ bu mufjt mir bie 2)irn )d;affcn" —
J^ab' 5(ppetit and) oijm l)üi"); biep i[t ein gar 511 jäfjer

©prung; hod) nimmt man weniger an ber <f)i|e, alä an ber

(vjemiffenlofigfeit ^nftoj?. Tilan fragt [ic^, ob eg unmöglirf;, ob

e§ ,^u fdjmer gemejen märe, bie ßinljeit be§ (Sfiarafter» beffer

feft^u^atten. &öti)t fjätte, meint man, feinen gauj't, Dbmoljt

\d)mü ODm ^-Pfeile getroffen, nur fc^rittmeife bie Sc^üditern^eit

be§ @eief)rten, bie Sebenfen beä ©emiffen^ ablegen laffen foden.

5)ief3 füf)(t ber ^id)ter felbft unb fd^ebt batjer ein mügifd)e§

Tlotiti ^mifc^enein: ben üerjüngenben, aüe finnlid)en S?eben»geifter

aufreijenben Sranf. 5Iud) bief, (äjjt man fic^ gefallen, man

meiB einmal, bafj man nid}t auf bem Soben ber geroöljnlidien

Söatjrfdjeinlic^teit fid) befinbet, unb @ötf)e Derftef)t 'Mt^ fo ju

beljanbeln, tia^ man Süden unb Sprünge über ber 3flubergema(t

feiner ^Ijantafie gern öergiBt, 3n ber S^at ift and) bie .'peren=

fcene ein 93]cifterftüd biefer Genialität. Sie ift rein unb ganj

in bie geifler^afte, rotljglüfjenbe SSeleudjtung eine» jadigen ^eucr»

unter einem .s:)erenfeffel gefegt, fprüt)t Don täufct)ungauflöfenbem

äßi^ unb gleichzeitig fortbcftefienber ÖJemalt ber Säufdjung, i^cr»

für ißerä läuft unb tiappt, mie e» bem X\d)ki Ümm nai^afjmt.

^ajmifct)cn finb nun aber fatt)rifd)e 5Inbeutungen geftreut:

ein paar i'^iebe auf fcidjte 5)ic^tcrei; ber eine „^Jhm ift e§ ge=

fdje^'n — ^^oeten finb" tam fd)on 1790, ber anberc: „breite

33ettelfuppcn" ift aüerbingg crft fpätcr eingcfd;obcn; bie Stelle

öon ber ^rone, bie mit Sd^raeip unb 33Iut geleimt rocrben folf,

gibt 5U benfen, man meifi nid)t red)t, ob man fie auf bie na^=

brofjcnbe Üfeüütution, ober auf loas '^inbere» beäieljen foü, t)ü§i
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ipejeneinmalein§ gefit firfjtbar auf öie Se^re bon ber S^reieinigfcit

imb auf bimfeln terminoiocjiic^en ^xam ber SBifjenic^aft. Xamit

beginnt benn bereit? \iü^ Glement einzubringen , ba» fpäter in

ber 2BaIpurgi5nac^t unb bem 23a(purgi§nQc^t§traum bcn 2cib ber

poetifi^en 5(nict)auung au§ ütanb unb 33anb treibt, 3Ber be=

ftreitet ba» Stecht ber Satt)re? 2Ber begreift ober au{^ nic§t, baß

fie in ber ächten unb wirtlichen '^oefie ein frembe§, ^erfefeenbe»

(SIement ift? 3^enn fie roeilt ja mia bem .^^örper be§ Sebic^t»

:^inau§ auf 5(nbere5, raa? in biefen .'Körper nic^t gehört, fie

ttjeiß um bie empirifc^e 2ßelt unb fjaut au§ ber ^bealroelt ber

^unft naö) \i)x hinüber
, fie ^erfprengt bat)er bie ^üufion , baß

je|t nur jene bie raa^re 2SeIt ift. 9^ic^t da ob bem 2;ict)ter

bie 5rei§eit beftritten roerben foüte, bo^ eine ober anbere ?3ial

fict) einen feinen Seiten^ieb ^u erlauben, folc^e fet)en mir mancbem

claffifd^en SBerfe nacf), ein folc^er ftef}t 5. ^. in ber 2cene, rao

93tep^iftopt)e(e§ barüber mutzet, boß ein 'Pfaffe hai erfle @e=

fct)enf für ©retc^en eingeftricf)en f)at: „bie .Qircfie ^at einen guten

9)kgen" u. f. tt)., unb wem roirb ber fc^arfe Stirf) nic^t gefallen?

aber eä ift etmaä ^Jlnöerel, roenn man in folc^en fleinen 2i=

cenjen raie jene bie ^^orboten beffen fennt, raa^ nac^[}er in ben

ißrocfenfcenen fo beftagen§mert§ um fic^ griff.

-2öir muffen nun zunü(f)ft über bie fc^recflic^ breite Sagune

bia 1797 f)inüberei[en unb au§ ben bi§ ^ie^er ^urücfgeftcüten

^feußcrungen im Sriefiocc^fel mit Scfiiüer biejenigen aufnebmen,

bie in ben gegenwärtigen 3ufflwtmen^ang get}i)ren. 6ötf)e ^at

alfo enbüc^ feine (Bebonfen mieber bem gauft ^ugemanbt. „Unfer

33aIIabenftubium bat mic^ mieber auf biefen ^unft= unb 9?ebe(=

weg gebradit," fo fc^reibt er am 22. tsimi. ^ieß ^at an fic^

2? i f c§ « r , ©ct^i'S %a\xit. 4
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nod) iiidjtÄ 53cbcnfIic{)C'j ; auf einem ^unft= unb ^tebetmcg läfU

[idj eine norbiicfjc 3Be(t entbecfeu, bie iit if)rer 5lrt für beit

5)ic()teu ]o fnuljtbar ift, a(§ füblicfje^ 2aub im Karen £Duncn=

lidit. 5(ber im 3ii)itniiT!enI)nng befommt ber 5(u§brucf nod; eine

ijauj anbere 33cbeutung; @öt()e füljrt fort: „unb bic Umftänbc

rat()eu mir in me()r al§ Ginem ©innc, eine !Sdt lang barauf

fierumjuirren." Sie „Umftänbc" Ijeifjt: eine unbcftimmte Gummc

Don oiifiitlcn, bic il)m bic reifte (Sammlung ncljmcn, bic if}n

in eine (Stimmung berfek^i, lieber ^u irren, al§ gcmeffen ju

fd;rciten, alfo fid) jetU mit einer 3)id)tung j^u befdjäftigen, bie

feine fcfte ©cfdjlofjcnljcit öertangt. 6ötf)c meint nament(id) bie

Unru()e, lüorin ifjn bie S^er^ögcrung ber bcfd)toffcncn ©djwei^er=

reife üerfctU ; man bcadjte nun, bafj er in bemfelben 33riefc 'oüx=

Ijcr fngt: „ba bie gan^c ^Krbeit fubjcctiu ift, fo fann id) in

einzelnen llhnnenten baran orbeiten unb fo bin id; aud; jeljt

etuia§ 5U Iciftcn im Staube." „Subjectiö" mürbe cigentlid) bc=

beuten, bafj Ijicr bic gan,^c -S^aubüing Hon rein inncrlidjcn

Mmpfen au§gef)t unb baf; bei biefem iMibe bcö 2)idjtcrÄ eigenem

Scctcnlebcn in uugemöfjnlidjcm (Brabc betf)ciligt ift; mcnn nur

nid)t biefer Sebeutung be§ Söortg fid; fiicr bie mcitere unter=

fd;übe, baf; barauf ein gcmiffci: 9fcdjt 5um miüfürtidjcn 33elieben

in ber 33el)anblung fid; ergebe! — ST^oIjl erlaubt ja ein Stoff

mie biefer unb eine 53et[jeiligung be§ ^sä), mie an \i)\n, eine bc=

fonbcrc ?3'^''-'ibnt ber 23eir)egung, füfjn gebrod)ene 2id;ter, ^a=

flüftcte formen, mandjcn 3irf3«rfr "ßer fd;(ief5lid) mill er eben

boc^ and) mit jener concentrirten .'pingebung bcbanbclt fein' bic

ein ©an^cö fd)afft. 2Bir mcrbcn bei 5(nlaf; eines ä5}orte-j bon

je über beu Untcrfdiicb be§ crfteu luiD ,^meiten 3:(}ei(» fpäter
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auf bie ^Begriffe fiibjectiü unb objectiü jurücffommen ; nehmen

töir e» ^ier noi^ nid)t [o genau, feien wir läf^Iicf) gegen ein |)a=

-tf)oIogifcf)e§ S?erf;alten be§ Sidjter» unb berlangen loir nur

luenigften» biefj: bem ^Begriffe fubjediber ©toff foU nic^t ber

Segriff: SJec^t 5U fubjediber Sef;anblung fo untergefd)ol)en

toerben, ba^ bcr 2)id)ter fdjtDeift unb ^erumirrt, flatt öortüürt§

5U ge^en unb fertig 5U mad;cn ; erlauben trir if}nt fede ©pifoben,

aber forbern wir, bafj er bod) nadj feinem ^kk öorrüde ; allein

eben auä) biefe uncriäfjiidie ^'Orberung ift e§, über bie ficb ßjötfjc

mit feinem „fubjectin" fjinmegtröftet. f^ieju folgt al» fef}r öer=

ftänblidier (Kommentar, nad)bem ©djiüer eingeräumt I}at, baf;

t)ie gäbet in§ ©rette unb g-ormtofe gcfien müf^e, nat^bcm er

bann bie @runb = Sbee be§ gauft in gemiffe ©äUe ju faffen ge=

fud)t ^at, bie mir an anberer (gtelte aufnel^men, @ötf)e'§ 5(nt=

TOort: „3f}^"e 5?cmertungcn tuaren mir fcljr erfreutid), fie treffen,

ttjie e§ natürlid) mar, mit meinen 3>Drfätjen unb ^tanen redjt

gut 5ufammen, nur bafj id) mir'ä bei biefer barbarifd}en

(^ompüfition bequemer mai^e unb bie fjödjften g^orberungen

me^r ju berühren, ai^ ju erfüiten gebenfe." 5tu§ bem äOort

barbarifd) fpridjt ganj unb Holt ©öttjeg längft entfd)iebener

clafficiftifi^er 3beali»mu§. 2Öüf)t fdjeint c§ ats ^^räbicat jur (?Dm=

pofition nur ben formlofen Gtjaratter gerabe biefer (^'ompcifition

ju be.^eid)nen, natürüdj aber fiefjt @i)tt)e benfetben al§ (Jonfequeu^

be§ «StijIeÄ an, morin übcrtjaupt ber ©toff befianbelt ift unb

ben berfetbe mit fid) bringt, unb fo nennt er barbarifd; ben

©tjafefpearifd) gcrmanifdjen ©tpt mit bem ©eifterf^aften, 2raum=

baften, ma» er gerne mit feiner Ieben§maf}r inbiöibuellen 3'^ic(;=

nung nereinigt. 2:iefer gtnl läf'.t 5U, ja forbert trot;bem eine
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ge[d)Ioi']enc ©ompDfition fo gut ol» ber clüffifc^ ibealiftifc^c ; im

einem ©tüff wie ber be§ ^auft mag bcr 2)ic§ter md) bicfer

©eite befonbete 5?a(i)[ic^t anfprerfien bütfcn iinb fie mirb i[)m

nidjt öevfagt, ober er barf nid)t meinen, bamit fei jebe Sßiüfür

jugebedt, jebey 8d)Ienberu erlaubt. %nd) fprungfjafte 33cf)anb=

hing bürfte fid) bo(^ nidjt crlafjen, ben .^"^auptmomenten gcredjt

ju werben, bie im ©runbgebanten liegen ; menn manche J-clber be§

burii) i^n au§ge[tcdten 9?aumeä leer bleiben, menn bagegen abfett^

liegenbe ©teilen bemalt merben, fo müfjte ber -»»^ünftler boc^ me=

nig[ten§ and) bafür forgen, bat? bie mefentlidjftcn ©teilen be&

arc^iteftonifdjen Üiiffe§ nid)t ber flaren 3cid}nung unb (?'olorirung

entbcfjren. W.an überjefje nid)t, baf5 ©djiller eben borfjer auf

ben Snljalt, auf bie @runb = ^bee (jingemiefen f;at: gegenüber

ber 5(nfDrberung, bie ]iä) t)ierau» ergibt, miü e§ ©ötfje fid} be=

quem mai^cn; er mag immerf)in öon ber ©traße abirren, aber

er fönte fie bod) mieber einfd;lageu unt) öerfolgen: bem gegen=

über miü er fid; Ühidjläffigfeit gönnen. Gr fäf)rt fort: „id>

werbe bafür forgen, bafj bie 2I)eile anmutfjig unb unterfjaltenb

finb unb etmaö beuten (äffen; bei bem ©anjen, ba^ immer ein

Fragment bleiben mirb, mag mir bie neue Sljeorie bea epifdjen

©ebidjtg 5u ©tatten fommen." 5Zod; einmal: mir werben nie^t

bie ^pebanten madjen, &ötl)c mag fid; in eitlem ^rama bie

lai'ere, breitere, auf ©eitenmegen luftmanbelnbe (Sangart be§ (vpo»

gönnen, mir öerbanfen if}r 5. 53. ba«3 anfd)auung§reic{)e ©itten=

bilb be§ ©pQjierganga Hor bem 2:f}ore. „^-ragment bleiben:"

maö bebeutet biefj? ^^diit e»: wirb nid)t gefdjloffen werben tonnen?

®ann müßte angenommen werben, (Sötf^e ijabi, aU er biefen

33rief fd)rieb, bie Sbce be» '^^rolog§ im .»pimmel nodj nid)t ge=
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ijabt, obwoiji er ifin, lüio oben aiii feinem eigenen ilronologifcljen

3}er5eic^niB angeführt i[t, noi^ in biefem '^af)xt [c^rieb; benn

trir werben bod) tüof)! Ütec^t 1:)ahm mit bcr bort au^gefproc^enen

DJieinung, '^ia^ biefe^ ^Jiotit) anf einen entjprecfienben (5(i)lu^

fjinmeiie, ba^ alfo beni iTidjter gleichzeitig mit bem ^rolog eine

Utufna^me in bcn .^"^immel norgefdjmebt ^aben miifje. ipatte er

aber ben ^^^rolog unb fjicmit einen foIct)en SdjhiB fcf)on im

(Sinne, fo bebeutet ba? „g-ragment bleiben," bie 2inie 5mifd)en

biefem 5(nfang§= nnb Gnbpunct merbe [icfj niemals Qu§tüüen

lafi'en. ®ic grage, ob biep mi^giid; mar ober unmögüd), mirb

ini^ in anberem 3inannnen!^ange fefjr befi^ättigen ; aber aucf)

angenommen, bie £'inie fei nic^t aufzufüllen gemefen, weil ba§

Sfjema eine Uncnbtidjfeit ber ^Ihterie 5U forbern fdjeint, fo ift

bod) fiar, baf5 g-auft in neue Lebensformen bcrfe|t werben, baf;

mit ber Söeiterjie^ung ber Linie bodj begonnen werben

mufete, unb fo fommen wir immer wieber auf bie ^^flidjt ber

gortfütjrung ^urüd. 2)iefe ift e§, bie fid) ©ötl]e mit bem

„Fragment bleiben" fdjenft, unb biefe burfte er fid) nidjt fdjenten,

ipenn er nidjt abwarten wollte, bi§ iljm bie ^raft jur 5tuÄ=

fül;rung erlafjmte. Bir fprcdien im gegenwärtigen 3iiifli"n^f"=

^ang nur bon bem Ginen ^.^iotiöe biefer i>ernadjläffigung , ber

S}eracf)tung bcs eigenen 3ugenbftt)l§, nnb für biefe jeugen nun

tioc^ folgenbe 5BrieffteIlen. !3n berfelben 3^i^ bejeidjnet Ö)i3tl)e

feinen ?vauft al§ ^utffen. „6^ fame jefct nur auf einen ruljigen

Wonat an, fo folltc Mi 2Ber! ju männiglidjer 5>erwunberung

nnb Gntfefeen wie eine grofje ^(^wammfamilie au§ ber (?rbe

tnadifen. Sollte aui meiner 9teife nii^t§ werben, fo Ijabe id;

auf biefe 5poffen mein einziges iun-trauen gefelU." (1. Snli 1797).
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33Dm '^al)x 1800, ba er bie ."pelcna auitjcuommcn l)ntte, i[t jc^t

bie ganj f(^Iagenbe 5](eu^enmg gegen ©i^iUcr aiifsuncfjmen : „nun

äiel)t m\d) aber ba» Scf)öne in bcr 2ao,t meiner .'rielbin ]o fe^r

an, ba^ e» mid) betrübt, lüenn icf) ea in eine ^ra^e Derroanbeln

foll." «Sd^iüer öerftefjt bieg in feiner ?{ntntort ganj, tnie eg ju

berfte^en ifl: in eine (}ral^c beriüiinbcln burdj 5hifnal}me unter

bie t^rüticn, unb yyra^en [inb bie (^eftatten be§ erften Sfjeil»,

tüeil bie 2)Qr[telIung barbarifc^ i[t. „Saifen Sie fic^ ja nic^t

burd) ben ©ebanfen ftören, ba|5 e§ Schabe fei, bie fctiönen ®e=

[tauen (bie claififdjen ber tV^eIenn=Scenen) ju nerbarbarifiren ;
—

ba» 33arbariidje ber 33eljanblung, ha^ ^tjmn burd) ben ©eift

be§ ©anjen aufgelegt föirb, fnnn ben Ijöfiercn ©efialt nid)t äer=

ftören" u.
f.

\v. v^ätte Sdjiller irenigftenö bauen abgerat^en, bie

„^f}antaömagorie" je in ben urfprüglidjen jyauft aufzunehmen

l

Siie ©eftalten be» erften gauft fjaben ifir (5tl}(red)t fo gut, baf?,

man fragen fann, ob nidjt eine antif befjanbette ,v)elena, boüenb^

eine allegorifdje, neben fie geftellt jur gra^e mcrbe. Sinb nun bie

©ebilbe bc§ erften SljeilS einmal ^^ra^en, fo mirb e§ natürlich

bem 2)id)ter, ber fo fein SOerf fdjät;t, nid)t barauf anfonimen,

©eburten (jineiu^uinerfen, bie aui^ für un§ tnirflid; g-ra^en finb»

S)iei5 ift 5unäd)ft ber @|.ngramme=4'^aufen „2ÖaIpurgisnad}t»traum,"

wobon bereit» ermäfjnt ift , maun unb mie er in ben ^auft

ju Hegen tarn: gute unb fd)(ed)te, biete baruuter tion rein epfie*

merer 33ebeutung , ba§ ©anje eine (Sinftreuung öon fat^rife^em

^ärferting in ein einige» ©ebid)t, bie ein unöerantmortlic^er

Seidjtfinn ju nennen ift. -S*")ier ift benn jcneg (Clement, baö mir

ein fprengenbeg, an^ ben ^-nc^m treibenbe» genannt t)aben, 5uni

boflen Surd)brud) gefommen. %i\ä) in ber 2BaIpurgi§nad)t felbft
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fünbigt e§ fi(^ ja fi^ort \taxt geniuj nn. @^e tüir auf bicfc in=

jotpeit nä^er cingef)en, raic c§ an tjctjcniinlrttgcr Stcüe geforbert

ift, barf Ijier eine 5(eu[5crung 6ötf)cg gegen O'fjarlotte ö. Scfjillcr

nic^t unemäfjut bleiben. (Sr fcf)reibt an [ie 1798: „^nuft ^at

bieje Sage immer 5ugenommen; jo luenig eä ift, bleibt eä eine

gute SSorbereitung unb SSorbebeutung. 2Öa§ micf) fo öiele 3af)te

abgef)alten ^at, mieber baran ;\u gefjen, war bie Sc^iüterigfeit,

bcn alten geronnenen Stoff lüieber inS ec^mctjen p bringen.

Si^ ^abe nun auf 6eIIinifcf)e 2Beife ein Srfiocf jinnerne Steuer

unb eine '^^ortion ^axU§> trodene§ §oI^ baran geroenbet unb

l^offe nun, ba§ Sßer! ge-^örig im ^lu^ ju erhalten." (ß^arlotte

ö. Sdjiaer unb ifjre S^cunbe 58. 2, ©. 238.) 2ßa§ bie 3inn=

teuer unb ha§i ."potj bebeutcn, ift nicf)t lange ju fragen, wenn

man bie in Otebe ftefjenben 33eftanbtf)ei(e anfielet. 5(uf bie ili3a(=

purgiSnadjt fjat uni fdjon bie 23efpredjung ber ^-rage gefüfjrt,

wie 'ba^ .^^e(ena=9}?Dtiö ^u öerwenben gewefen wäre. 2)ie ganje

pf)antaftifcf)e ocene ift finnbilblidje§ Surrogat für bie Seiftung,

bie man, wie id; bort gezeigt, an biefer Stelle be» Srama'S er=

warten burfte. 2Bie f)aben, wie natürlid), fi^on zugegeben, baf^

auf bem realen 33Dben einer reid)en glünjenben 2Belt öoü finn=

betäubenber geiflgewür^ter 3ei*f^^euutt9en , in welche g-auft

^ier 5U füfjren war, bämonifc^e, geifterijafte DJ^otiöe nur gan^

juloffig waren, ober fein überseugenber @runb ift mir bcfannt,

ber e§ irgenb rechtfertigte, ban ber 2)id)ter nun allen ©oben ber

2ßir!licf)feit un§ unter ben ö'^B^" weg^ie^t unb in 2:räumen

eines 2)elirirenben umwirbelt, tia^ ftatt ^^antafie nun '^^antafiren

eintritt. 2Ser fönnte fo ftumpf fein, nic^t ein5ufe^en, bafe ©ötbe

immer @öt^e ift, aiid) wo er fe^lgeljt! ©r l)at e§ ganj t)ermoct)t,
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un» in bie irre 2raum= unb 3tiul''^^l'timmuiu] 511 ncrje^en, ber

(Sturm im SBalb unb ©ebirg, ber 4'^ei-enid)tnarm 511 5(nfang

finö 53ieifter6i(ber, es f}eben fid) Stelleu fjerüor, wo @ötf)e§

gan^e 93iacf)t, 5(n)cf)auung, S^ift^i^Ö' Örfc^einung mit ©pracf)=

flong, iReim unb 9tf)i)tl;muö in @in§ ju füf}len, rounberbar 5U

Sage tritt, auf einen Ü^er^ tnie biefen (um nur bie eine Stelle

un^uf ül)renj

:

äöie traurig ftdgt btc unüoüfommnc Bd)dbi

2e§ rotten 5Jlonb§ mit fpätcr ©lutf; fjeran!

mar er mit gutem 0)runbe [tül,v 5lm Sdjlup bie föcmiffeuö^

5ßi[ion, tüorin bem 5-iui[t i>ai 93ilb ©retdjens erid)eint, madjt

burdj ba^ tobe^bange Suntel ber blopen ^(nbeutung t>ai 33(ut

in Den 5(bern gerinnen mie bei entfelUidien Sraumgefic^ten.

^etradjtet man aber Mi ©an^e bon ber Seite ber (Jompofition,

jo [inö bie Siieilc mit ber benfbar griinblid;[ten 3?erad)tung aüer

(vintjeit 5U)ammengennirfelt. Wan erraartet bod; eine Steigerung,

einen ^JUttelpunct. 5cad} bem 5(nblid beä öerenid)warmä aber

treten mu]i unb 9Jtepf)i[topf)e(e§ bei Seite 5U einer Öeiellidjaft,

bie [ii^ abraeg» niebergelaffen f)at unb bergnügt: eine (5pi)obe

— immerf)in ! aber bann gum Gipfel ! S^as fd;neibet ©ött^e

gteidj ju 5(nfang ber Gpifobe mit ben 2C^orten ab, meiere

?JJepfjiftop(je(es bem ^-an^i antiüörtet, ber lieber oben fein

möd)te, med fid) ba mnnd)c§ Ütiitfjfei löfen müife: „boc^ mand;e»

9iätt}fel fnüpft fic^ oud;." ^m ©runbe fetjr natürlidj. &'6ti)t

tonnte ^ier feine 53^^tapl)pfif be§ 33öfen bortragen; ce länt fid;

nidjt etwa ein mi}tf)ifd)e§ 58ilb beuten, eine bem ^'rolog im

.^)immet gegenübergeftellte 33erfammlung ber Ijöüifdjen 4'^eer=
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fc^aaren um 33eel5ebub, tüDrin p^i(oiop^ijcf)e Cffenbarimgen

über bas 58öfe Oorfämen, bie tiefer tüären, a\^ biejeniijen, ti)e((^e

in ü'[}ara!ter unb S^un be» DJ^ep^iftop^elcÄ poetii'd) niebergelegt

finb. Unb id) fage: eben baran, 'oa)] bem ©anjen fein 9^iittel=

punct ]u. geben tüar, Ijätte ©ötfje jinn 53emu^t[ein toimnen

fönnen, bafe er ben ganzen 33tDcfen=@intaü opfern müfee. Ober

joüte bie öilitb eine folcfie «Steigerung fein, ein 6ipfe( aller

<ginnlicf)teit ? 5fßein eine Steigerung biefer 5(rt braudjt e§ nicf)t

mefir mbm bem 2:an5 mit ben nadften öeren, ber n)eiblicf)e

S3u^Iteufe( au§ ber Salmub^Sage ift müßig unb gefjört unter

t>en ^xam, ber burdj D^ot^roenbigteit eine§ (5rflärung§apparat§

Bemüht; ©ötf^e f}at tnelleii^t einen ^fugenblicf gebad}t, if}n ftatt

t)er S^ikna fungiren ju (äffen. Man tonnte etroa aiiä) t)orbringen,

"bie ^ö^e ber 53rocfenfcencn fei bie (Srfd;einung företdjcns, inbem

t)er 5)id)ter bamit fage, baf^ bie t)ödjfte Sosgelaffenf^eit bcs

<2innentaumei§ in Schauer be* ©craiifen? umfd)(ägt; allein

"biefer furchtbare Grnft mirb ja mit ben SBortcn: „nur immer

"biefe Suft ^um SICmfjn" u.
f. m. loie mit einem Spaniers

fti3cfd)en ^inroeggefdjnetlt , inbcm fiicmit 931epf)iftopfjeIe§ ben

I^Quft jum Sweater einläbt, mo eben Cberon§ unb 2ita=

Ttia'ö golbene Öodi^eit aufgefüfjrt mirb, unb biefer bie Gin=

labung nid)t abletint. — Unb nun atfo ))a^ fat^rifi^e 2c^eibe=

iDoffer, bo§ nid)t nur ade ^oefie .^crfebt, fonbern ^u einem nid)t

fleinen S^eit jugleic^ burdj ungelöÄte§ ^unfel auf bie Sterben

brüdt! 6§ ift jugkid) 6öt^e§ 5?eigung jum 91?t)ftificircn , bie

nod) biet ftärfer , ai§ in ber .V>ercnfccne , fjicmit in feinen

Sauft einbrid)t. 5^er ^"^erenfdjmarm mirb t)albbeutlid) ju einem

53ilbe be§ ^^rängens unb 2d)ieben§ nad) oben in $?iteratur
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uub Cebcn. ^ie (fulc im ?cc[t ifl ber Sdjufju au» (Sötfjeä

gragmcnt: bie i'ö(]c(, er bcbciitct bie .Qritif, bann folgen ein

paar i^crfc, bie auf bcu öeren^uij ein <S(^IagIi(^t werfen, al§

flcüe er 'i)a§i 3^rängen narfj '^kkn ber 53cgierbe öor, inbem fic

2Öei6 uub 9J?ann nad) ber ©cfc^minbigfeit if)rca Uc6crgang§

jum 33öfeu oergleidjen („tnir fdjleicf)en — 9)?ann"); bamit

tücdjfelu tüicber %:beutungcn auf Literatur („lüir mödjten gern

mit in bie K)ölf" u.
f.

m. „id; tripple and) fo lauge ^<i\t"

u. f. lü.), nieüeidit aud) 3i)iffenfd)aft, mer roeifs? („ki) fteige

fdjün breifjunbert ^afjr — nieine§g(eidjen"j. S^er 2?er§: „uub

menn mir — i>eren(}eit" fdjeint bie breite 5[lkffe ber ^3iittel=

müfjigfeit .^u bebeuten, bie 'i)m ^pnrna^ umlagert, ^ei foldjen

^rodeu auf bcm 'örorfeu rürft nun ber ßrf(ärung»pf)ilifter feinen

Si|6cd ^uredjt, feuft bcn .stopf tiefer uub benft: 2)Dnnermetter

!

ba moücn mir un» einmal 93Uif)e geben, ba» f)erau§jubringen

!

unb (Bötijt (ad)t fjinter feiner fpanifdjen 3Banb. 2^ie alten

4^errn am ^-euer, laudatores temporis acti, finb aud) ein

folc^er 5(nfpielung§fpaf5, brei 33erfe politifc^en, ein 3Ser§ literarifdjen

3nl)alt§ ; mcnn '^olitif auf bcm 23Iod§berg, marum nid^t mefjr,

nidjt aud) etma» öon ben (Sdjeufalen ber ütebolution ? 5^ie alten

,v)errn fefjen auc^ a\i^, alö foüte man an bcftimmte ^^erfoncn

beuten, unb man fann nidjt eutberfcn, an meld;c? 3i}er Suft

(jat, grüble! Sei beut 3:an5e nun ber Spafj auf Dcicolai a(ä

^^rottopfjantasmiften, bicf, fctjr nett, ba bie Satire jur brolligen

'^offc mirb, namenttid) ber 3ser§; „er wirb fid; gleidj in eine

^^fütie fe|en — curirt" ganj präd)tig, geiftreid) ci)nifc^ (ba§

6l)niftf)c ift bodj etma§ gan5 5(nbere», als ha^ ferueü Cbfcöne),

aber bie ganje ^^offe gehört bodj nid)t in 'am Jauft! 3^ann
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fommt übricjcnä tier 5iicoiai ja lütebcr nor im 9Jai"rcn='.}üif3ug

be§ 2Ba(punjiönadjt§traum§. 3)cr Serbt6ili§ muß auf eine

6e[tinnnte ^^u-fon gcfjeu; man (irincjt uidjt §cmii5 , auf iiielc{)c'?

— %ui beu 3:ÖaIpiirgi§nad)tÄtvauni iai']c \d) mid] iiicfjt mcitcv

ein. 2oü fjicr ctraa ^um (juubertftcu 91^al erläutert lücrbeii,

wer ber |)enrting§ ift? ^n ber Suß'^"'^' ^^^^ ^'^ @öt^e§ ^-auft

mit fjeiügen <2rfjauern aufaf) mie ein 2!}erf eim^S (Botte», in

mcldjem Unglüd faß idj über bicfem Schcj! ^fl nic^t fdjon ba«2

eine ©ünbe, burd; folc^e Diedereien in einem unfterblid)en 3i>erfe

bie ^ietät für ^larren Mafien! Tarn cnblid) bie Cbfci)nitäten

!

Sd) erinnere an gen^iffc ©ebanfenftridjc beim 2an^ mit bcn

nadten -S^'ren. Csn einci" Öanbhing, meldje bie (Jpodje in g-aufti?

Seben , bie Ijier barjuftellen mar , uidjt p[;antaftifdj uneigentüdj,

fonbern p^antafiereidj eigentlid) barfteÜtc, müfjte gauft tief in

bie Sßirbel be§ Sinnengenuffes geriffen merben; foUen mir aber

annefjmen, er treibe S^inge, bie bem entfprec^en, mag ^ier edel=

'f;aft angebeutet mirb, fo ift er ein Sdjmein gemorben, an bem

nic^ta metjr ^u retten ift. ^d) muH in biefem 3wi'<Jwmenfjang

eine fe^r betannte ^Briefftelle aii^ einer niel fpäteren ^^tlt an=

führen, au§ ©ötfje» 58rief an jenen ec^ubartf), ber ba^ ni(^tige

unb affectirte 53uc^ über ben t^auft gefctirieben fjat; ber iBrief

ift Dom Satjr 1820; mir braudjcn bie (Stelle fpüter nod} einmal,

lim ju fetjcn, mie ©ötfje bie ^rrtfjümcr bejeidjnet, burd) meldjc

fid) buri^juarbeiten feinem .s>lben im ^mciten 2fjeil öorbcfialteu

fei; bon biefen ^rrt^ümern fagt bann ber 33rief, ber arme

SD'tenfct) (S'Quft) bürfte fid) ebler, mürbiger, fjöfier in fie üer=

lieren, „al» im erften, gemeinen 2f}eile gcfd)ief)t." GJemein:

bie| fann unmöglich bloa auf bie 2d}lidjtf)eit ber i^'rfjältniffe
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in feinem erften £e5cn»gang fid) be^iefien, Ööt^e tann ©retiiien

nidjt gemein nennen, aud) i^alentin nidit; e§ mu^ auf bie 5öe=

l^anblung gef}en, ©ötl^e nennt feinen naturberben Sugenbft^I

gemein; man benfc aud) trieber an bie „J-ra^en," bie „^^soffen."

Denn, n^enn if)m fein erfter S^eil einmal boc^ gemein borfam,

fo tonnte e» i^m nid;t barauf anfommeu, aud) nod) Ginige»

flineinjumerfen, maä red)t auSbrüdlid) — nitf)t ungemein i[t.

"^sn ben ©tunben, wo er feinen ^a\i\t üerad)tetc, f)ielt er il)n

für einen (Sd)ubfad, in ben [ic^ bie bidften Obfcönitäten fteden

liefen, bie i()m eben einmal einfielen. 2)er ^f)antafiemenf($ (jat

fo feine biabolifct)en Stunben, wir mcrben fein ?i3lino§=(vJerid)t

barüber Ijalten, mcnn il)n ber 2eufcl einuuil reitet, foldjen miiften

(Einfällen aud) ©eftalt ^u geben; man tennt gemiffe SUitter Hon

bebeutenben .Qünftlern; bie anirben bann aber nidjt für bie

Ceffentlidjteit beftimmt, unb menn je, fo mürben fie nidjt in

SBerte grofjen ^sn^alt§, in unfterblic^e 3Ber!e geftedt, ©öt^e aber,

fage &ötl)i, l)at feinen ^auft nidjt für ^u gut gead)tet, um

i^n al§ 5tbtagerung§grube für foli^e ^^antafieen ^u befjanbeln.

3d) mu^ iiodj an ba§ ^^aralipomeuon „©ipfel be» $roden§"

erinnern; bief? mcnigften» blieb glüdlidier Sßeifc im 5pult.

©inen 2;ragclapfjen tonnte er übrigen» nun feinen J-auft mo^I

nennen (an Sdjiller 1797), ba fo bem Gbelljirf dj ein 53odÄfopf

am 9tüden au§mud)§.

®ief5 finb Gntftellungen beä ©ebic^t« , bie mir alfo mittel^

bar bem ungünftigen (5influf5 be» bejeidjneten Stijlmedjfels 5u=

fd)reiben, fofern berfelbe «Stimmungen ber (Beringfdjü^ung be§

eignen äöerts 5ur ^^-olge Ijatte. äöir Ijaben nic^t oergeffen, ^a^

bie guten ©tunben jurüdfeljrten, mo ber ^idjter mieber ben ganjen
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2Bertf) feine» großen Söurfe» fü{)Ite, föo bie alte äc^te 3^Qu[t=

ftimnumg über ii)n tarn. 5(n ber 8ii)önfjeit ber Steile, weliije

jraifdjen ben ^(nsgaben öon 1790 unb 1808 au§ biejer DiteKe

geflojjen finb, werben mir iin§ erqnicfen, für je|t muffen rair unfer

2;f]ema verfolgen, )ia^ unä auflegt, un§ mit bem Unerquicflic^cn

unb minber ßrguicflic^en ^u tiefc^äftigen. J^ireet orgnnifcf) ^u

feinem 9hcf)tfjeil in ba§ ®ebicf)t eingreifenb wirft ber Sttiliüedjfel

Don ha an, wo ber S;icf)ter ba§ öeIena=?CIMü in ber ^orm

ju be^anbeln anfängt, in ber e? üorliegt; boc^ würben ja

biefe ©cenen ^unäe^ft nid)t in ba» Srama aufgenommen; wir

tonnen 'Da^ gan^ Beftimmte Ginbringen be§ (vlaffifd}en unb

^ugleid) 5([(egoriid)en noe^ jurüdfteüen unb ^unüdjft auf eine

anbere (Srfc^einung ^inweifen, bie immerf}in anä) alä eine in=

birecte ^olge ber immer beftimmtcrn 3^eftfe|ung @öt|e§ auf bem

33oben be» claffifdjen ^it)l§ ju erflären ift; id) meine bie fi(^t=

bare 5tbnabme ber ."^raft, bie 2eibenf(^aft bar^uftellen. ©ic ift

allerbings nid)t qu§ bicfem (Brunb allein abzuleiten; e§ war

aud) ba§ wiiienfd)aftlicf)e 5orfd)en, eä war überhaupt ber ftet§

wad)fenbe 3ug ^ur (Kontemplation, ^ur 9iuf}e ber 2Bei»^eit, waS^

fül)Ienb auf jene 2^ic^ter!raft wirfte; ja man tonnte gegen bie

33ef)auptung jenes Ginfluffe^ vorbringen, "l^ai^ e§ ja ben Otiten

wal)rlicf) auc^ niet)t an geuer ber Seibenfe^aft fe^It, boc^ f)ierauf

ift 5iu antworten, boB (Böt^e, biefer 9{u^e ber Betrachtung \n=

getfian, wie er war, unb äßintelmannifd) gebilbet, wie er e»

aud) war, i^nen boc^ mef)r bie maaBüoKe Stille alä baa feurige

5|}at^o§ abgefefjen bat. 2^ie Grfcf)einung ift ^unäi^ft nur fporabifd).

9(n nuiuc^en Stellen flammt nod) in ooüer ©lutb baö alte

§euer auf; wie brii^t e§ 5. 23. fjeröor in bem f)oc^pat[}etifd}en
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ö-lud)c 5aii[t§ auf alle (£-rbcnfrcubcn, Der ja in ber erften 9(u»=

gäbe nod) fef}(te ! 2;aijegen i[t Don ber Slxitit ']d)on längft rid;tig

geic(}en tüorbeu, ha]] ber DJionoiog nacf) 2Bagner» Stbgang, jo

tief inib gebanfenreicf) er ift, gegen ben Sdjhif? ij'm abfällt, —
abfällt Düu bem ©rabc ber 2eibcnfd;af t , ber gerabe an biefer

©teile gcforbcrt roirb. ä>or ben Si^orten: „bod; unirum tieftet

fid) mein 53(id an jene Stelle?" eriuartet man etina^ ?tnbere»,

al-;^ bie nuinniic^ rufjige 23etrac^tung

:

9Sa5 bu evevBt Don öeiucn 5ßätcvn (jai't,

. Grtüivb e§, um c§ 311 Iicfiljen.

a^aö man iürf)t nüljt, ift eine jc^were Saft,

5iur lr)a§ ber ^tugenWicf crid;afft, öa§ hinn er nüljen.

2Bem ber freiwillige 2ob al§ einzige Söfung erfdjeint, ber

mun fid) in einem 3uftanbe be^ @inget(emmt= unb (vingcfeiltfeinä,

in einer Cual ber Spannung befinben, bie if)m bodj moljl

(inbere Söorte au^breffen tuirb. ^nme» ©efüf}! ber l'inberung,

ba» fc{)on bei bem 5(nblid ber ^Vf^iole is-ai\\i iiberfommt unb

ha^ fo rüfjrenb fd;ön auSgefprodien ift, f;ätte ber jugenblid)ere

(V)i)tf)e nidjt Uerfefjlt in bübbclte äöirtung ju fetien burd) einen

üollen ^ontraft gegen unmittelbar borljergegangene Seufjer unb

5tu§rufe ber tiefften Seelenpein. 5(uf bem Spaziergange üor

bent Sfpre fteigert fid; im 5tnblid ber untergcf^enbcn Sonne

unb ber i'anbfd^aft ba» Sd^merjgefül)! ju bem äCninfdje,

fliegen 5U tonnen, unb ^-auft flefit bie ©eifter in ber !L'uft, i(;m

einen 3öiiöe^'W«"t'-4 ^u leiljen. v>n biefem 5(ugcnblirf fniipft

bie -S^^ölle an. ^^u ber folgenben Scene jurüdgetefjrt in feine

ftidc 3eüc, füf}(t er fid) gefammelt, beru()igt, betröftet er fid),

baf] „milbe triebe" entfd)lafen finb unb „^^ernunft fängt micber
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an ^u iprecf)en." '^tntx SiUinfd) ift aber nidjt unlti, fonbcrn

gan^ lüeicf) Ipriicf) QUsgefprodjcn, t»ie Steüc bctnegt fid) gnnj in

ben fc^ön füeBenben 5(ccDrbcn lt>ic alle ütcöcn g^iUte in bem

&t]pxäd), beifcn Sc^Iiin jie bilbet, imD ebcndanim iiuirfirt fie

fic^ nid)t ftarf genug in ber ^iuffüljung be§ Sefers, um if)m

na^e ^u legen, boB e§ fic^ um ein f)öc^ft leibenfdjaftlidiee,

au§ öer^meifelter ^eflemmung auffteigenbe§ 53ege^ren f}anbeit, t)a^

bie .s^öKe reijt, fidj beut gan[t nun an bie i^aim ^u fjeften;

man überiief^t bafjer, midjcx iitüid) geföf;r(ic^e ©ebanfe in if)m

fic^ üerrät^: ^^auft möd)te burc^ ba§ 2dKn ftiivmen, ofjne' bie

Saften be§ Sebenl 5U tragen, obne fid) ^n binben. 93ian ber=

fe^e fid) in bie Situation, ^n g-auft (jat .fid), nad)bem ba§

Ungeftüm be^ 3j3ifien§trieb§ burd) \)m Grbgeift ^uritdgeitoBen

unb befd)ämt ift, ber 2eben§trieb f)erborgcbrängt, aber ^f^i^ft

getraut fid) nid)t, Da^ 2cb(n an^ufaffen, nne er bie 2.lH-if)rf)eit

nid)t an^ufaifen rocifj, — 23eibe5, weil er 5(ile5 ober nid)t^,

lueil er 3lUc§ auf einmal miü: wie bie 2öa^r^eit mit @inem

(vJeifteÄgriffe gan^, fo will er bie 2ebcn§giiter mit (Sinem Suqt

gan^ unb bemmung§lo5, mein aber Dod), hai] bien nid)t möglich

ift; man lefe bie früiiere Stelle nad) , bie wir ^u genauerer

53etraditung anöer^wo bornef)men muffen: „wenn ^vf)antafie fid)

fonft — beweinen;" mnift möd)te leben unb fürchtet bod), an

Wci . wa§ binbet im Sieben, feine innre 5-reif)eit ^u berlieren.

Unb nun aifn ruft er bie ööKe au, ibm ^u belfen, ban er leben

fönne, of)ne bie (Sinfd)ränfungen ber örcif)"-'it tragen ^u miiiien,

bie iebes fid) Ginlaffen in'§ Seben ^ur ^-olge l}at; bief; ift mit

bem 'glii^gcn gemeint unb bicß ijt e§, wa^ wir weit nid)t fo Ieiben=

fd)aftlid) ausgeörüdt finben, ale feine Seelenlage e» erforbcrt.
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3u hm iöetüeifcn gegen eine 5(bnaf)mc beö geuer§ in

2)arfteIIiing ber Seibenfcfiaft raerbeu mir ben 5tuftritt „trüber

Jag, ?^e(b" iinb bie marfcrfctiütternbe Sd)üi§=Scene be» erften

Sf^eil» tücnigftenä in ifjrer Snt[tefjung ni(f)t ^ä^Ien fönnen, benn

biefe fättt, mie wir fdjon gefagt iinb un^ fdjroerlic^ beftritten

tüirb, in eine frühere S'^'i-

Sie anberä bcr[)ält cö fid) mit ber in 'Kcbe ftefienben .^raft

Bei ©l^alefpeare! 5^ur immer brongöotler fafit fid) bieier poetifc^e

3orngei[t bei i()m in feiner brüten ^^eriobc ^ufammen! 2s3a»

6i)tf)e am tängften treu bleibt, i[t ba» fanfterc ^ener, 'lia^ m
ber Siebe naä) innen brennt unb )ia^ nod) in ber „2riIogie

ber Seibenidjaft" ben '^n(§ bes breiunbfiebygjä^rigen ©reife»

befdjknnigt. ißemeifeä genug aud) biep, baf? nic^t ber Stoß

unb 2)rang ber Wanneöfämpfc im 'iltbm, fonbern ba« rein

91Jenf(^Iic^e fein (Clement mar.

9?De^ ein anberer o"0 if^ 5^ beobad)ten. Tlan fe!^e ^u,

mie oft im Jauft gefungen föirb. 9htn ift natürlid) ju unter=

fc^eiben. So e» burc^ bie eituation innen fierau§ motibirt ift,

mer moüte ba nid)t öjefang, aud) in einem 2;rama, gern fjören?

2ßer möd)te bie ^errlic^en i^ieber entbehren, bie mir burd) biefe

^ceigung be» -I^idjter» geminnen ? ©efang ber (Jr^engel, ii?ieb

ber Solbaten, |3räd)tige§, fieiß geftimmtc», in rnediain rem

rei^enbe» Sieb ber tan5enben 33auern, Sieb ber Stubenten in

^uerbacf)§ Heller unb 5Iof)(ieb bes ?l?epf)iftop§eIc§, @retd)en»

Sieber: ber ^ijnig Don 2f)ule unb: „meine ^u^ ift f)m," bie

furchtbar erfjabenen 33crfe au^ bem Ütequiem, eingeführt in ber

,^irct)enfeene, enb(id) ba§ 33ruc^ftürf bcö $oIfslieb§, ba^ ßretc^en

im äßafjufinne fingt — (auter li)rifdje, mufifalifd;e il^otiöe am
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rccfjtcn Crt unb mit beu beften Söirfung! yiim aber fotnmen

rtüd) ünberc ©efänge fjinyi, mdd)^ 511 ^raeifcln geben, ^ragt

man, roarum icf) ben Cftergeiang bier bei ben oii^t-'ife^ ^ulafjcnben

mufifalifc^en 6in]cf)iebungen aufführe, fo f)abe irf) ]n geftcf^en,

tai] icf) meine allen Scru|3e( nodj nicfit f)abe (ol merben fön=

nen. 5}3kn bebenfe bo(^: f^auft glanbt an ba§ Xöunber ber

5üifer[te()ung, t)a^ ber ©efang öerfünbigt, ausbrücfücf) nic^t;

roaa if)n rü^rt, ifl bie Üteminifcenj früfjerer finblicf}er 5Rü^rnng

bei bem Srtönen be§ alten Cfterüeb» unb ber ©(ocfen; e§ finb

bie fc^önen f>:äuf(i)ungen ber ^IJenfc^en, bie ibn ermeicfien ; bie

©cene ge()t* genau auf berfefben Sinie roie bie folgenbe: bie

5[ltenicf)en, in beren Slnblicf g^uft auf bem Spaziergang Dor

bem %i)ox auft[)aut, finb biefelben, meldie 93?orgena in ber .»^irc^c

gläubig biefe (Sefänge gehört ^aben; gauft i)ai i\ä) am Cfter=

morgen in i(}re anbäc^tige Stimmung ^ineinjie^en laffen unb läpt

fic^ am'5?ac{)mittag burc^ ben 3(nblicf i^rer S^reube, burc^ (^rüfjling§=

Inft, 2icf)t unb $?anbic^aft in ifjrc frö^Iicfje Stimmung fjineinjictjen,

bcibemal of}ne ^sünfion ; im ^roeiten ©efprädjc mit ^iJepfjiftopbele^

fü[)lt er ficf) tief befc^ämt unb öerrounbet, ba ibn biefer baran mai^nt,

tt)ic ibm eine menfc^Iic^e Üiü^rung ben (Siftbec^er öom ^Dcunbe 50g,

er f(u(f)t jenen fc^i)nen Sanierungen unb barum jeber Säufc^ung

:

Söenn aus bem fc^recfliefen (>)en3ü()Ie

Gin i'ü^ kfonnter Jon mid^ jog,

S)cn 9teft uon finbltdjem ©efüt^Ie

^rtit 3lnt(Qng froher ^^it betrog,

So flu^' icf) 'Mem, n)a§ bie ©cele

031it 2ocf= unb ©oufelroerf umiponnt u. i. rv.

Tarn ift aüerbings mo^I faum ju ^meifetn, baf5 ber Xict)ter

tüiü, mir foUen noc^ etroa§ ^(nbereö in ber Scene finben: eine



— m —

2Ba()i[)ctt, bie in i[)iem 3Bert(}c [tcfjen bleibt, tncim mau aitdj

i()vc ii)mboliid)e öüde a(§ blo» ipmboiifd) flar imb frei buvdj=

1d)aiit. iDer (i^iifluÄ, bor und) idjraerer ^n-üfiing au^ Sobe§=

baiibcn cu[tcf)t, wh iollcu in ibiii bot ^JJenjdjcncjelft fef;en, bcr

[ii^ fiegreid) biird) bie kämpfe bcr 2Be(t f}inburd)ringt, ber dipr

bcr (ingci ruft: rcifjct lioii 5>itnben frcubig niä) lo»! iinb tröftct

bic ütiiuicnbcu, baf5 ber 5}Jei[ter ifjuen nai), iljnen gccjemnärtii]

fei. ^'ieic ©et]cuiDart bürfen toir luigciiic^t auf bie JJuinuiucuj

be'3 abioluteu Öeifteä tu p[)i(ofopfjifd)em Siuue beuten alä eine

SBünjfdiaft, baf, ^auft, ba§ ^ilb bcr 93Jenfd;()eit, uid)t nertürcu

fein uicrbe. 2^)3 ir — bie Sefer. ^Dcr y)lü\m im Stüd, g-auft

nimmt an^ ber fljmbolifdjcu .*öüUe uid)t biefcu ©cbnnfeu I;erau§,

iuir fjöreu auö feinem ^Jüiube nur, hay, er ben ai^unbercjlauben

abiuei§t; baf^ if)m ba» 23unber, ba§ bie .^i'irdjc unb ber (Glaube

aiij Sljatfacfje auffteüt unb nimmt, ^um Siimbot einer reinen

2.'0al)rfjeit löcrbe, bat)ou prcn wir \üd)ivi; a müfjte bcun ber

3^ief)ter burd; bie äöorte: „:^u jeneu <S^.if)ären iimc-j' id) uidjt ^u

bringen, moljcr bie l^olbe 5tacf)rid)t tönt" anbeuten iuoüen, baf,

^"vauft üon Söcitem einen grofjen ^nfjalt afjne, ber al§ iiev=

borgencr -Sieru im llhitf^u«;^ liege. Sia bic[; im ^uutel bleibt,

fo folgt: baf5 ber fi)mbo(ifd; eingefteibete Sinn eigentlidj an ben

i^efer abreffirt ift. 34) VW- ^'^K^"» ^c»" "^ öer ^.)iuffül)rung

geben bie fijmbolifd) bebeutenöen 2.t>orte unter Crgeltlang, 6e=

fang unb i^efdjäftigung be§ ^luge-:: bem Cf)r unb ber 5(uf=

uun-ffamicit uertoreu. (Böttjc f;at jmar erft febr fpät, anf 'Jtn=

lan Hon ai:f;en, an eine mirflidjc 5(n§fübrung feine§ i)-anii gc=

badjt, aber beffenungcadjtet bod) natürlidj mit feinem innern

".^tngc unb Cbr 5(lle§ gefef^eu, gebort, aii ob e§ aufgefüljrt I
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lüiirbc , ficbtlun- alicr lioionbcri: bieje Scenc mit ber inneuen

3.uivftcUiuu] bcr tbeatralifdjcn Söirfim^ gcbiditct ; c§ \o\c\i , ba^

er in Ütediminn ^u iier}mcn ijaik , wie bie Serteäiuortc, um bie

e§ fid) fjaubelt, in bcii 2öucu bcr 9}Jc(obic ijalb o,d)Dxi Dcr=

jdjwimmcn muffen. 2.!}oIItc nlfo &'6tl)c inirtlid; einen äßinf

geben, ha% man bie Sertesmorte im genannten Sinne fiimbiilifd;

berfte()en foHe, lüoilte er auf eine (2d;lu)5iccne prähibiren, wo bie

fird)(id) mi)ti)ifd)e 9.^orfteüung ebenfo bienen werbe, ben Reiben nun

aii: gerettet unb erli)§t barsiiftellen , fo fjat er biefen äBinf nur

ben 5.!}enigen gegeben, bie mit 9)ertiefung lefen unb genau ljin=

pren, bie ll"l?ef}rf)eit aber rüfjrt er burd; ein tr^eatraliid) an fid;

aunerorbentlid) id;önc§, opernfjaft wot^igefäKige», jebod; ha^ 33er=

ftänbnif5 faft unöermeiblid) trre[üi)renbe§ Wiloü'o. ©o ift e§ nun

jeljr begveiflid;, wenn biefe 5LlZeI)r()eit bie @cene boüftänbig bal)in

mif5Der[tef)t, baf; bem gauft eine 9)?Qf)nung ertt)ei(t werbe, bon

feinem gorfdjen iiberf;aupt ab^uftef^en unb fidj bem .Qinberglauben

in bie 5(rme ju werfen, g-auft» äBort: „ba§ Söunber ift beö

(^)Iauben§ Iiebfte§ Äinb," mit feiner tiefen äBafjrfjeit ift für biefe

lllfenge bergeblid) gefprod)en, fie merft nid)t, ban eö bamit bem

2id)ter ernft ift, unb ijcit für 'iim <2a| fein ^Berftänbnifj , bafj

alle 2*3unbertf)atfad;en ber üteligiun nur ^^rDbucte ber gläubigen

^|>f)antafie finb. .iöai ja bod; ein DJiann ber äBiffenfdjoft, Gf)r.

•V). )Bdiic, ben 3üiftritt fo berftanben; er meint, ber S)id)ter

Ijabe fjicr einen 5(nlauf genommen 5U ber allein rid)tigen d;rift=

lid;en äöenbung be§ SDramaä, er lege .panb an, feinen i^elben

bem Ut'ii^ ber ßuabc ju^nfüfjren, aber e§ bleibe bei bem furjen

iHnfai^, weil iljm felbft ber waljre ©loube fel)le. ^od) SBeijie

ftel}t nid;t allein, Sdjubartl), g-alf, ßnf unb 5inb: Ijaben fid;
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öon bcr gccne auf äf}nlicf)e ^)(rt blenben (äffen, ^n mobificirtcr

Sßeife fjüt neuerbingg ©encjkr ((S)ötf)c§ %anit. ©rfter unb ,vt>eitcr

%i)dl 1873) biefen ©tanbpunct ^um fcinigen gemnrfjt: „bte

©ngelftimmcn finb bie Offenbarungen bcä djviftücf) = religiöfen

@eiüiffen§ in 3^auft ai^ @otteö= ober a(§ -S^inimeBftimme" u. f. \v.

%ki] meint er offenbar fo, baf^ in ber 5(uf rii-()tung , irnyi ba^

©emiffen ma()nt, bcr (S(aube an bie ©ottmenfd)f)cit unb ^luf=

erftefjung Pfjrifti a(§ an 3:f)atfacf)cn entfjaltcn fein folf. ^a

untrbe a(fo ber g^auft , ber ba§ 3Bunbcr nid)t glaubt, einen

jttjeiten ^^^auft in fiel) tragen , bcr fid) a.nfforbert , baran 5U

glauben, '-öergi^t man 'Dmn qan] ha^ :;l{c(igicin§gefpräd} v^ifiijt-'it

f^auft unb ©retc^en? öicr fagt unä ber Did)ter bod) beutlid)

genug, roie er fid) Derftanben loiffen miü, 100 e§ fid) bom (55taubcn

l^anbclt, bcnn er fpricfjt burd) feinen .'oelben febr ncrncbmlid)

feine eigene lleberjeugung au?\ Stun rcbct er i)m ,^tnar in

feiner iugenb(id)cn ^eriobc; jmifdjcn bama(§ unb jmifdjcn ber

3cit, mo er bie Dfterfccne fdjrieb, trirb fein teufen fid) öer=

üubcrt, öertieft i)abm , mir werben , menn mir ba§ 9ie(igiDn§=

gefprädj feinc§ Ort§ eingefjenb befpred)cn, in TyauftS freiem

^^ant[jei§mu§ ein mefentnd)e§ 'Df^oment bermiffen inib bie ?lf)nung

btefeS DJianget^ Dom 5)ic^ter im weiteren (Sang ber .l">anb(ung

nicbergelegt finben; aber nimmermebr ift e§ ibm eingefallen, ficf)

unb feinen j>auft bcm pofitib firdjiidjcu ©tauben ^u,^umenben

unb beffen 3?DrfteIIungcn anber^, bcnn aii 3i)mbolc yi gebrauchen;

in bcr Cfterfcenc bagcgcn finbct bcr fromme 5i}unfd) bcrienigcn,

bie ibn gtiiubig btibcn möchten, einen 9fnr)alt; ba-5 ift mein i^e=

benfen, bei bem id) fteben bfeiben mun.

2Bir !ebren 5U unferem onfnuimenfjang ^uriid; mae un^ be=
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fdiäftiiit, [inb bic Dielen Cpern^^iiotiüe. Gin fefjr mertlidj nur cin=

-gelet]teÄ (gtüd ift ber püi]cf)e ß)ei[tei'=K()or „brinnen gefantjcn i[t

einer", mir mü f(i)einen, er fei auä) f iir bie (Srfiö^ung be» get[ter=

J)aften (5timmungö=@(ementö entbef)rli(^ unb bürftc ^u ben (Brün=

ben ijejiiljft uierben, bie für 2)eroette':S Urtfjeil fpredjen, in biefer

gnnjen ©cene (53ej(^tt)örung be§ 5pubel§, erfte» ©efpräd) mit 93iep(}i=

ftopf)c(e5) fei bod) be? -"pohis^^^ofu» ju biel, ^e fc^mcrer eä iljm

JDurbe, mit ber ganzen .^"^nnblung über ben erften Sljeil tjinaus öor=

iüärt§ ^ufommen, um fo meljr foldjen 5(ufpu| ^at i^m @öt§e ge=

geben. — 5(n fid} öon ungemeiner Sdjönfjeit ift ber ben 3^auft

in 5d)iummer einiüiegenbe Gjeiftcrgejang in biefem luftritt. Um

ifjn nod) ungleid) mettluftiger ju ftimmen, qI§ er e§ auf bem

Spajiergaug geiuorben, ^iefjt ber^S)idjter bem 9Jiitte( ber Ülebe,

be£^ Siii'f'^f"^ i'u^'ii) 5)JiepI}iftDt)f}ek§ , ein W\M Dor, hai auf

bie 5{ad)tfeite, ben unbeiintfUen ©runb. ber (Seele, auf Üieröen

unb '-|3f)antafie mirft: er läf;t il}n in Sd)laf unb einen alle ©inne

luit füfjem ^S'^nba befangenben Sraum einfingen; — hirje

battt)lifd) trod)äifd)e '^dkn in einfadjer unb iüed)felnb in frei

i-jefreujter 9ieimfolge, nufregenb unb einlullenb, glei(^ bie erften

SBorte: „fdjminbet ifjr bunfeln BiJlbungen broben" l)öd)\t

ftimnuing§= unb anfdjauungslioll, unb nun öifnet fii^ ein ^err=

lidjee 33ilb einer fd)öneren, ent^ücfenben 5iatur, iDorin ein freiere^,

gijttergleidjcö 5JJenfd)engefi^ledjt feiig fdjiüebt unb fd)iüelgt: äd}t

traumartig fliefjen bie S3ilber ineinanber über, flatternbe (Se=

luaubbönber in blauen §i"^i"el unb 3ß^tbädjer über Sauben,

iiu-> fid) „fürC' 2ebcn tief in ©ebauteu Öiebenbe geben," bie

S'aubcn in 9ieben, bie fdjiiumcuben äi^eine unb Cuellen in Seen,

lüobei bae eble ©eftein, burdj t>av! fie riejeln, mit einem üorüber^
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t^efienben (gdyiatjUdjt bic i'orftcnuiu] nou Ütcirfjtfjiim iinb SdiäluMr

tuccft; ba§ toanbernbc (Bcflütjcl, bic jaucfj^cnbcn, tan^cuben, üIht

v>üfjcu uub Seen \\ä) ^cr[trcuenbcn 9,^cnirf)eu finb ncrflävte, cv=

toeiterte (SriniicrungÄbilbcv befjen, um» ^auit fo c6cu auf i'cincm

Spti^ienjang t]c)cl)cu I)at , uub bcr t]raiumatijd) freie p(uiuta=

fivenbe ed}(un überbietet .aüeä .sperrlidje, \x)ai ber 2rinun iior=

gcfüljrt, burdj bie 'Jlfjuuucj nocf; jeligcrer (Vt^^'i^'-'H- — '^''^" '^^^^

i[t fo fd}ön, bafi er faft ]n fefjön i[t, iui 3;fjeater (]eiuni]cn ^ii

werben. G» i[t ein befanuter uub ^U(]et]ebeuer Sntj, ban Cpern=

3:ei1e nidjt burdj felbftftänbitjen poetijd)en (Berjalt fid) aue^eidjnen

foüen ; auberö licrf)ä(t e§ [id) mit (Jonipofitionen für .s>nii'= uub

C^oncertuuifif , wo im ©cfauij 'iia^^ ä'Oort mefir ^ur föeltung

füunut. 2j}tr fjiiben alfo in einem ernften ^rnma ein Dpern=

Ijafteä l^Jotin, bei bem fid) ber S^idjter tuie beim Cftergefang

tbeatralifdje 5(uffül}rnncj , menn er fic ami) uid)t bc^tuerfte, bod)

lionjeftedt fjcit, unb beffen poetifdjer äi3ertf} burdj biefe faft üer=

(orcn i]ef)t. t?§ märe pebantifdj, Hein, griimlidj, fidj burdj biefi

33ebenfen ben (5)cuu§ Derberben ,yt mollcn; (jinifteu fictj bie nuifi=

faUfc-^en 5)?otine nidjt fo fcfjr, fo mürbe man au biefer <2tcüe

ben ^tt^t-Mfel gern unterbrüdcu; nun aber, ba gleidj in ber

na(^ften Scene nadj bem g-ludje gauft§ auf alle (yrbenfreuben

abermals ein (^jeiftergefant] fotgt, fo entftefjt eine (Mimutation,

,^u ber benn .bocl) tjefacjt merben mnft, e» fei be§ Tpernfjaften

'^n niel. .'oier fingen miebcr fjöllifdie ©eifter, betlaiicn bie 3ev-

trümmeruug ber fdjöuen 5"!3c(t uub ratfjcvi, in neuem ^ebeny=

(auf fie prädjtiijer fjer^nftcKen ; eä ift bie Cbjectiöirung beö (^e=

füfjl«:, ba§ nadj foldjcm ^^'aro.rl)§mn§ im tMinern bc§ TOanneS

felbft nadjyttern muf], ber ben J-ludj auSgeftof.en fjat, einer '3(rt
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2öe(t niefjr ijeben foll ; ta^ bicB bie 5?ebentmuj ift, crfjeÜt aui

bcr tjnnj nnbefangcnen 5(rt, mit bcr ^l1kpf)i[tDp|cIc§ glcidj baranf

nnfniipft, aU auirc bcr 5-(nrf) gar nidjt gefprocfien. So fann man

firf) bic abermalige isocaünnfif woiji jurerfjtfegen , aber Iielle

Borte aih5 bem 93hmbc bc§ tenflifdjen 23earlieitert^ tonnten cben=

bafielbc, icaa fie (ciftet, bcntlic(;er (ciften. Tod) ift nodj anf

einen (icbcntcnbcn 3iH] anfmerffam ]u niadien: eigcntfjünilid)

flingt an§ bem ^L'agen, 5i§pe(n, ?oden biefer Stimmen ein

ibcatcr 2on f)eran§: „prädjtigcr bane fie mieber, in beinem

23nfcn 6ane fie anf." (S§ ift öon großer Siefe, baf^ nn^ nafie

gelegt mirb, g-anft bürfte bie ??-liiftcrtöne and) in ba§ (sjegentlieit

i(}rer ^öüifdjcn ^Ibfidjt benten nnb bie 93Jabnung baran^ entnebmcn,

im gnten Sinn eine nene SBelt fic§ in feinem ^snnern anf^nbanen.

%n\ ben ^weiten 3:fjeil bcr Sragiibic gelje id) Ijicr öorerft nnr

mit ber fnr^en 33cmerfnng ein, bafj id) feinen ®rnnb fefjcn fann,

oon meiner alten 33ef}anptnng (.slrit. (^3ängc dl. ^y. •'O. 3 S. 152)

abi^ngeljcn, gleidj bcr erfte ^Inftritt iiermcl)re baö S^iiml bey

Cpcrnfjaftcn nm einen leibigen ^Beitrag, ba ^anft bnud) C?lfen=

gefang üon feiner Seclcnqnal gefjcilt mirb. (iin 9)iann, ber fo

(ba\ ben .s>mfer§tob bcr (Beliebten erlebt f}at nnb anf feinem

(vieiniffcn trägt, anf blnmigen 9?afcn gebettet, Don Golfen eiugclnllt,

wai mill ba§ fjei^en! 9inn: e§ iuill (jcifjen, baf^ er an bei ^uilnr

gefnnbet, aber Ijat ba§ SBaljrfjcit? 5}inn an^ einer inncin •'oöllc

üon Selbftanflage nidjt eine etljifdje ißewcgnng , eine 2.!}iÜen5=

betrcgnng, ein ßntfdjlnn, eine Jfjat erlöfcn nnb ift baS meidj=

fi^önc (s'inmiegen bnrd) ändere 5iatnr = Cn-fd;einnng nnb l'ihifif

()ier jn ertragen? g-reilid) ift \a eben and) ber Scelenjnftanb.
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feI6[t ijcir nicf)t banjefteüt ; hod) uadj'bcm bie Gncrcjic beö 33tlbc§

ber Seibenidjaft bei föötfje fdiün fi-'üfjcr nadigeloffen f;Qt, fönnen

tuir [ic um bie ^dt , wo biefe Scencn eutftanben, nidjt meljr

crtüavten. — 5(uf 'ba^ lange Ipcfiürc^ndie Cratorium am «Sd^Iuffe

tuollen mir für je^t nicE)t eintreten; e§ genügt, barauf f^injuiüeifen.

^iejen 53enierfungcn über bn^ Cpernl}afte füge iii) noi^ bei,

baB e§ abfitfitlit^ Ö^i^^^)' ^^''f"" i'ij ©öttjeS birecte SBefaffung

mit ber Cpcr nidjt ermötjnt I)a6e. äi}arnm foüten mir i^m

feine (Singspiele berargen? 2Barum barf ein Tid)ter nid)t baran

gefjen, einmal einen Seyt ju einem ^meiten Sfieil ber 3Qiii£^"=

flöte jn fdireiben? 5iur freiließ gerabe bei einem &öÜ)t ift e§

um bie 3 fit fdjabc. I^snimer nod) mit bcm ^tiuft nicfit fertig,

— ba erft tfjut e^- leib , bafj er feine ^Jhifje foldjen ©piden

gönnt, ^odj auc^ bicf5 bei Seite, — nur baf? er bie Opern=

form fo ftarf in'§ Srama t}crein5iefjt, ba§ ift e», um ma§ e§

l)ier fidj t}anbelt. — f^-iiijüc e^ nidjt ju meit über bie ©renken

f}inau§, bie id) biefen 53etrad)tungen ftedcn nuifj, fo märe biet

ef}cr babei ju nermeilen, ba^ ©öttje fid) cntfdjlief5en fonnte, ^mei

'Stiufe öon ^Boltaire ^u übevfe^en; 5llle? eingerecf)net, moburd)

biefe 2f)atfadje fo unb fo milbcrnb ertlört mirb, es märe itjm boc^

nid)t möglid; gemcfen , tjätte itju fein ©tt)(med)fet nidjt mciter

unb meiter bon ber 5iatur abgefn()rt. 5(ud) ein Stjeil feiner

Srjeatcrregcln erinnert an franjöfifdj claffifdjen SBofjlanftanb.

2)aÄ 5u ftarfc Einbringen be^^ Cbcrnliaften unb bicfer le^tere

3ng fübren nun auf einen ^l^unct bon meiterem 23elang, ben

id) Ijier freilid; nidjt evidjöpfenb beljanbeln fann, ber eigentlid)

eine grünblidje felbitftäubige ':?(u§füfjvung berlangt.

65, finöet fidj in unfern öeiben claffifdjen Si)idjtern ein 3ug,
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für ben \d) feineu rect)ten SJamen ju finben tüei|. G» ift ein

^eraijfe^ (Straaa, 511 bem man fagen möchte: 511 fc^ön! ^ann

nun aber in ber 2Be(t be§ Scfiönen, in ber ^unft, aud) ettoaö

ju id)öu fein? Gine bialeftifci) fd^inere S^roge, auf bie in ^ürje

^ier nur ju fagen ift: nennt man bo§ Gfiaratteriftifi^e anä)

fi^ön, bann muß fie derneint werben; ma5 fi^ön au§fiel)t, aber

nidjt ct)araftertreu ift, mare bann alö nicf)t mirftic^ f(f)ön ju-

teseic^nen; ftellt mau ^ai Gtiarafteriftifc^e bem <Bä)ömn gegen-

über uub nennt e» lieber mal^r unb bebeutt jugleic^ , ba^ ein

.^uuftroerf , mie fef}r 'i)ai Sdjöue fein S^d fein mag , bo(^

5|vart^ieen l^aben muf5, bie burcf) me^r ober minber tjerbe

-5i}at}r^eit fjinburd; jur Sctjöu^eit führen, fo ift bie iyxaa,c ju

bejahen unb ^iemit jujugeben, M}^ e§ auf .Soften ber 2ßal)r=

f}eit fc^ön fein fanu. 3^arf man nun fagen: e§ finbet fiii)

bei unfern großen 2)ic^tern ein 3^9 pi^ (Sdjönmadjen , ba§

md)t ma(}rf)aft fi:^ön, weil ni(^t djaraftertreu ift, ober jum

iSd)Önmac^en auf Soften ber Söafirfjcit, olfo ein 3iiöiel beä

'Sdjönen? 2Öenigften§ etma^ öon einem foldjen SuS^"^ C'^^t

man mirflid) öfters ein 6efüt)l bei ifjucn, baß fie me^r auf

fd^önes 5trrangiren, al§ auf jene Si^ön^eit orbeiten, bie auc^

lebeusioafjr ift? Hm ben Sdiein gef;äffiger Si>er{leinerung ah-

jume^ren, menn man biefc ^^XQ^t gegen fie aufmirft unb nid)t

tnit 9?ein beantmorten 5U fönnen gcftefjt, muj^ biefer ^^unct in

tiai 2id)t be5 §iftorif(^en gerüdt merben. 2i>cr eine ^Berirrung

au» gefd)id)tli(^en 5öebingungen begreift, ber mein, mofjin er bie

größere öälfte ber 2d)ulb 5U fdjiebcn Ijat, aud) mcnn er fie

unöerblümt beim 5iamen nennt. 9hin üerfe^e man fid; in bie

ganje (Si^roere be» ^^^rojeffeä, ber üor fid) ge^en muß, trenn ein
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Dlationaltjcift, an [idj tnuiiaviidj lüie fccr fccutfdjc, feine (vieidjniatt^^

fiUbung bnvdj 5(ufnn(jme eine» ifini national fi'emben, üon einem

längfl unterijegamjencn iUiIf iibevliefeiten 2djiJnf)eitH=St)ea(5 i}üll=

sieben foU. Ta mnfj cö ja notf)went)itj ^rifen geben, mie menn

ein .Qövper einen fjeterogenen Stoff in firf) eintaffen unb Dev=

arbeiten mufj, nnb biefe .v?rifen tonnen nidjt adlanfen, otjne

•Spnrcn 6ebentlid;ei- 5(rt ^uiüdyilaffen. 3^en ©viedjen mudyi bie

5(rt non Srfjönfjeit, bie fic fdjnfen, ans ber gegeniüärtigen 5fi>al)r=

fjcit ifjrcj' SebenÄ; biefe mar (i, lüeldje in bie '^Hjantafie ein=

gicnc] nnb pr Sdjönfjeit nntrbe. föä gab feine Glaffifer, ü1'5

bie (iiaffifer, bie gtürflidjen, fd)rie6en. ^ie ^^trt Don 2d;önl}eit,

bie fie un§ aUi 2}?ufter Ijinterliefjen, ift jcUt eine -sMilfe gcuiorben,

bie lüir erft baburd) inncv(id) deleben muffen, ban mir nn?,

unterftü^t burd) unfcr äCMffen, in baä Wan'^e be>5 ^s^ebeni?, an-:-

bem fie einft entqnoücn , tünftiid) ^nriidücrfe^en. „Alünftlidy

fo(I nic^t of)ne iinntereä in tabelnbem Sinne gefagt, bie iHn-felumg

!ann eine innige unb (ebenbige fein unb eine foldje mar ea ja, bie

mä) ber 2turm= unb ^rangperiobe ben falfdjen fran^öfifdjen

6(affici§mu§ erft gan^ bcftegtc unb un-i ben ddjtcn O'lafficismuS

fdienfte. g-ür ben fdjaffenben -Uünftlergeift unb ben i()m nad)=

empfinbenben fianbeft eS fidj ia aber nidjt einfadj um eine 3iinirf=

üerfeljung, bie 5(ufgabe ift ja eine boppelte unb babuidj gerabe=

jn eine unenblidje: nidjt§ (vieringere» foK er Iciflcn, aii jene

frembc ^ormfdjönfjeit ^ugfeid) aufnefjmen unb ^ug(eid) fo um=

manbeln, baf5 fie nn f er em ^s^e benaget) alt yim abiignaten

Ojcmanbe mirb, jn einem .»lileibe, ba» ifjm filjt. 2.»Jer mirb ben

erften Stein anfljeben, menn bicn ungefjeure äs^erf nidjt fo ge=

lingt, baf5 nid;t ein 9{eft bon leerer ö'i-Hm, Don lleberjiefjcn unb.



Uebeitünc^en Weibt? (5in 3i'!] 5"'^ .'^oftümircn, 2:rapiron, glatt

l'c^ön Süisbrciten, Sdjönfärben
,

jo^' eine 5(x"t Sc^önmacfierei?

Stjafefpearc fiat, wie man föei^, nl§ Sonettift unb mt)tbo(ogifc(}er

ßr^äl^Ier bcm 9tenQif]ance=6efc^mad bcr 3»^it feinen Tribut a6=

cje^afjlt, im Srama rouBte er öon ber bejeicfineten fdjmeren 3(iif=

gäbe einer Q^erfc^mel^ung nrc§ nicf)t§, er ging frei unb frifc^

im eigenen ÜJocf aii gefunöer Barbar au§ Ginem Stücf unb

&u]]. Sr fa^ 'i)a^ Glaffifc^e neben firf) fo geiftto^ entftcüt

im 2cf)u(=3^rama, baf^ es für ifjn nur Ginen 2Beg gab: n3eg=

ftoBen unb befämpfen. ^^aburd} ift nid;t au§gefct)Ioffen, baj^

er n\ä)t an einem Sdjnörfel, einem 5(ujiüud)§ be§ öumani§mu§-

feiner ^dt, ber D.lfobe be5 claffifdjcn Gitat§ unb bem (^up^uismus-

Rängen blieb, h^f^ e§ i^m in einzelnen ^.^imncnten nidjt tod)

aud) einfiel, fid; mit ciaffifd) gclefjrten o*-~i^t'^'n aufjupufeen, unb

tiaii er nic^t aud) einmal ein Stüddjen ^um 3?eften gab, inie

bie 6rf(^einung ^supitcr^ mit Cpern=3:imbrrium in (Fijmbeline,

aber biej^ gefc^a^ naio, e§ finb einige bunte Sappen an feinem

übrigens guten, rechten, iijXn auf ben Seib gefdinittenen Iticib.

S;agegen ein Sct)ön=mac^en im SBiberfprud) mit unfcrer föefüli(5=

tüeife, (^'^arattermelt, Sitte, roie 5. $. bie-(Srcauien ber balfamirten

2ei(^e 9)^it3nDn§ mit G^ören ber .^sungfrauen unb Jünglinge,

eine 3cene, mie bie 2öunbert)eilung am 3d)(uffe ber iOabl^

bermanbtfc^aften (nad) anberer geite ^uglcic^ rcmantifircnb, nnir

gut ^ufammengef}tj ift nid)t naiü , ift bcinuBt t^eatralifc^, ift,

tt)a§ bie ll?üncf)ner = ßünftler eine Jlraperie = öuberei nennen,

unb ber HeberfluB Don Cpernfcenen im ^auft ift auc^ nic^t

naiü, fonbern aud) bemufjt tf^eatralifd), eben aud) mef)r ^^ni^

al^ gc{)ön§eit. Sie 5(rt üon runbabglöttenbem Einlegen,
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tüic [ie in (i)öt[;eÄ ''^sio\a einbrang mit) tuie lüir [ie fpäter,

tüenu üüii leiucni ^i(Iter§[ti)l ju fpreii)en i[t, iii i(}rer 5tu§avtiincj

5U (i)araüevi[iren ^aben, ge()ört aud) 511 biei'eu ßrfc^einimgcn,

I;ängt ebenfaüö mit beni 5(ntififircn, incnigflcnö inbivect, 311=

fammcn. 3m @ro)5en aber I^anbclt eä [idj um bie 2.'*5nf)(

ganzer Stoffe, um einen 3"Ö i^^ "^^'i-' 33cf)anblung ganzer lHuf=

ijaben, unb barauf inirb bie meitere SBerfoIgung unfere» 2:I)emii

führen, ^i'i^i^^ijl'i Ki ^^^ erlaubt, Ijier einen «Seitenbtid auf

Sdjiüer ^u uicnben.

Oan^ merfmürbig ift eö, ju fef}en, mie fein isertjäünif, ,^u

<^öt()e unter bem (iinftufj be§ gefdjmornen (Flafficiömu» , ber

Steigung ^um Cpernljaften unb jum Sd}i)nf)in(egen, bie fid) bei

biefem feftgefeW f;atten, aui feiner urfprünglid)en 33af)n entgleist,

«eonnentlar ift biefe gegeben in ben Briefen ber erften ^<:\i.

-Tic tür^efte '(vormel bafür ift: (Sdjiüer crtennt, wie er uon ber

normalen 2:idjternatur feine» g-reunbe:? (erneu mnf;: jeben

<^egcnftanb au^ beffeu eignem äöefen unb (ifjaratter ^erau»

ibenlifiren, nidjt, mic fviifjer, eine abftracte ^bealifirung oon

oben (jerunter über bie Üiegenftänbe breiten, ^ie falfd) ibealiftifdje

.iu'raUgemeinerung neigt nottjmenbig ftarf ju einem Ueberfluf;

üon Sdjmud; audj Hon biefer ^Jteigung fid} ,^u befreien, fdjien iljui

t)ai Sdjidfat ben g-reuub gegeben ju f)aben, ben bie l^tatur a(»

il)ven '-iHH'trauten am 3?ufen fjegte. (^'in .^ueiter 5-üf)i-"cr, ber il)m

in :)ieinl)cit ber ^•'•''»••ii ^*-'i" 5Jhifter fein tonnte, bem er aber an

öraftifdjem o-euer fo tief Oermanbt mar, 3(jatefpeare, wic^ it)U

in ber Oirunbmetijobe bei: Sdjaffcni? auf benfelben 2.i}cg, ben

'Sdjiller mit bem treffenben 2i}orte beäcidjuet: einen Stoff auf=

quellen madicn. ^cr gan^e Segen bicfei: l>erbiiltniffe£' liegt
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uor 5(itgen in feinem 2ßaIIen[tein. ©(i)iner fjnt if}n nii^t micbcr

erreicf)t, f)at \\ä) öielmel^r (Scfjritt für ©djritt immer ttjcitcr öon

biefer Siefc bcr ©ätticjuncj be§ (Solorita nad) ber ^)iMd}tunc3 be^

allgemein unb lt)|)ifd) Schonen entfernt nnb ^mar nidjt ^um

wenigflen babnrd;, baj5 er in ber cloffificirenben Iienben,^, bie

5mar fdjon bor ber 33erbinbnng mit Ö)ötl)e in if)m angefeilt

fjotte, eben bi>n biefem ®i($ter mef)r nnb mef)r beftärft rourbe,

öon bem er beftimmt mar 3]ereinigung claffifdjer ^teinfjcit mit

germanifd) naturma^rem 3nbibibnaI=©t^I ju lernen. Unb fjiemit

entbinbet fid) anä) mieber feine nrfpriinglidje 9?eignng jur ^rai^t,

jur Ueberfabung mit ^rad)t, freiließ and) gefnüpft an feinen

3ug jum Sentimentalen, beffen Ueberfd^mang i()n allezeit öon

@öt^e unterfd)eibet. llnb nnn fteigern beibe mit einanber ifjren

c(affif(^=tt)pif(^en ©i^önl^eitäbegriff ju bem äftljetifdjen ^rincip

ber bloBen gormfdiön^eit (ngt. .^rit. @änge '^. g. C>- 6- ©• 92).

Snjmifdjen erftefjt bie romantifdje ^äfiik, conftruirt fid), freiiid)

auf anbcrer 33afiy unb mit ungefunben, minbigen G(ementen bcrfetjt,

baffelbe '^^rincip unb beibe Giaffifer fjalten fid) nid)t bon i^rer

3Inftedung frei, ©o mirb e§ mög(id), baf^ beibe gan^ Seffingifd)

gefinnten 5JJänner ^u ftodfat^oüft^en ^Jlotiöen neigen, roeil fotc^c

fid) f(^ön mad)en, fd)ön antaffen, unb baf; fie bicfür bom

Scfer unb 3iiii-tiii's^ ^i^^ Objcctiüität forbern, auf me(d)c fid)

5U fteüen ebeubiefelben Siebter burd) i()ren rein mobernen ftaren

©eift, ber fd)on au§ if)rer Sprache mef)t, if)n f}inbern. Csd)

'i)abc an ben ©d)(uß ber 2öaf)Iöertuanbtfd)aften erinnert unb

f)ätte an fo 93Zand)e§ in 9Jieifter§ 2Banbertaf}ren erinnern tonnen
;

bei gd)i(Ier beute man an: (?)ang nad) bem gifenfjammer,

9^ubo(p[} bon .'oabSburg ; in '^lax'ia ©tuart f)ängt bie ,s>n-ab=^
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icluuuj cincv (3ro|5c3CJd)ic{;tliif)cn ©toif» ju einem 2,Bei6er[treit unb

,Vitvii]iien[tiu-f anerbtiuj» mit einer jc^t jelju beftrtttenen gefd;icf)t=

Udjen 5Innaf;me (Sd)i(Ier§ sufammcn (5J?aria nn)d)ulbicj Iiei

23ai;iingtonä S>er[d)iüörung) , hod) awd] ]ü i[t e§ nuffaüenb, bnn

fein et§iicf)er, tr)ud)tigcr @ei[t uid)t crfennt, mic bic nngUidIit'{)c

^^önigin cr|dicinen müfjtc al§ jermalmt nom uieltcjefd;id)t(id}en

Äainpf ^aiijdjcu bcm fjodjberedjtigten ^nctor b.ev ^Iteformotiou

niib bem cultnr[einblid)en cQatfioIiciömn«, mit befjcn broljcnben

WeiinVitcn ja ll^aria jebenfatly con)pirirt Ijai; bie (Segenögrüi^e

an ben ^Vipft unb an ha^ <Bä)Zü]ai ^fjilipp II., 5cad)tmaf}(l'cene,

(yvucifij-, 9((3nua 2)ei u. f.
m. joKen nur al§ rein äfttjetifd) unb fi)m=

bolifd) gute 9-ltotibe iüivten unb fönnen eS nidjt, meil ber benfenbe

3uiif)auer burd) bic unmürbige Üiepräfentation bea ^roteftantiSmuö

im gau'icu Stürf gcvabc er[t rcdjt an bcijcn SBcrtl) erinnert ift,

uieil er erteuut, ba[3 bie a>ermert()ung bieje» SBertlj» bem S)rama

bie tuatjre tragifd)e SÖürbe gegeben, at']o eben äftTjetifd] in bic

.v^öljc geholfen I)ättc, unb weil er nun er[t redjt uid)t in ber

^Stimmung i[t, bic innere 33löb§eit unb i^ernunftmibrigteit biefer

^llhttiöe 5U bergefjen. @d)iller mürbe fagen: begreift ifjr aber

uid)t, baf; bief, objectiü ju ncf;mcn ift? Ü)emif5 meint er e§ fo;

'ilifortimers' entjüdter ^-l^reiö be§ fatfjolifdjcn Gultua un\) ganzer

A-anati§mu§ ift ja and; nidjt bc» 3)id;terö fubjectibe 5Jkinung,

fonbcrn objectiü 5U bcrftefjcn. ^Ktein biefdbe Objectiuität ber=

langte, biefen gcfjäuften ^y'ii'ben gegenüber, bic ber tatf}oIifd)en

,*iiird)e hm reid;en fölanj geben, ben ^roteftantiämu-i , an ben

baa fd;mcrbcbrofjte 3,"öob( (^ngtanbc^ unb mit il)m l^a^f maljre

'JBoiji (i-uropaä gehlüpft unir, in ein marme§
,

gebiegene§

O'otorit ju fcljen. 2!a biefj (^namentlid; in 23urleig()) fc(}It, fo



ent|lc[)t gegen öe? 3)id)ter^ ii>iUcn ticr 3d;cin einer fubjectitien

^-]3arteinaf)me für bcn i^-th\D biefer cjroBeu etijifc^cn 33en:iegiinc3

in ber 93^mid)()eit. Uefu'ujen^, luns "^^erfonci^Gfjarnftcrifti! bc=

trifft, fo entfällt ber DJiaria Stnart nid)t ein einige» jener

naiDen 3Borte, troburd; Söeib erft Ql^ SBeil:) nnb ^nbibibnum

al§ ^nbimbunm 2elien§ranl)rf)eit erhält. (Sdjiüer gleitet Ijiiufig

einem nirtnDJen 53iibl)nner, .'3eid)ner, DJJaler, ber ^n mcnig 9JhiöeII

anfiefjt. '^n ©ipfel Hon Sijpnäfdjöpfnng nnf Soften waljrer

SnbiDibnalitat ift bie ^nngfran Don Cr(ean§. Sic ift '^^aüa§,

'-l^ropfjetin , mobern fentimental üebenbe» ä'öeid nnb .<petlige.

äöenn über Schiller btc ibeole Stimnuing fommt, fo reifjt itjn

eine 5(rt Hon eaufen über bie 2cben§maf}r[}cit fjiniueg. 2)ie

tiuifjrften 3üge feiner ^0f)annn finb jene, wo ba§ ©efül)l it)re§

Ijofjen Sjerufö mit ber gemiffen fdjijnen ^caturiuilbfjeit ber öirtin

au» if;r fprid;t. 2:al (gtücf ift mit ^^rad)t aller 5(rt, med)feln=

hm It)rifd)en ö'Ormcn, 3:rtmetern, Cpcrfdjauftücfen, j"o über(aben,

bnf} CÄ t)icr menigftcn^ erlaubt fein mirb, 5U fagen: 5n fd)t)n!

Diel fd)öner, wenn weniger fdjön! 5iu§ ben 5!)knne§tD orten beä

fterbenöen Saibot glaubt man luie eine frembe <5timmc 5U lier=

ncfjmen; 3d;iüer mitl hm lliateriali§mu§ in if^m repräfentiren,

allein roa§ er fonft fpric^t, ift fo fiar unb maljr, bafj man

biefcn teilet abjietjt, unb mas bleibt, ba§ fdjiägt eigentlid) bie

gan5e iragöbie in ifjren 2öunbergefc^id;ten tobt. — S^as antife

'5-atum in ta^ moberne SBeltbiib fjerüberäunefjmen , barin ift

Sd)iller frcitidj uidjt Don ©ötfje beftärft föorben. 6§ Ijängt

mit feinem .fiantiani^^mn§ 5nfammen, ber ba§ mora(ifd)e Subject

abftract auf fidj fteüt unb nid}t§ Don einem geljeimnifsDoU ge=

rediten (Befe^e meifj, ba§ au§ bem Sneinanberwirten ber Subjecte
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immanent rcfultiil; bciii nbftract freien Subjecte ftef)t nun ber

2BeItgang tüie eine bunfle 5)kd)t gcßcnüber, (jecjen bie e§ „feine

^nbepenben^ non DZntururfachen" ^u demä^ren i)at, ein Iic()t(o)'e^

®ing an iid), auf ha^ (eic^t ber -'perobotifc^e „Ü?eib ber ©ott^eit"

überzutragen ift. Xiefe tücfifd^e ?)?ac^t ftößt ben 3SaI(enftein

in§ 35erbrec{jen unb bie finftere Sßolfe im ."öintergrunb brüdt

fcfimer auf bie übrigen grofjen S^or^ügc be§ 3tücf§; ba» 3>or=

fpicl, ha§ Sager, ^at barunter natürlirf) nicf)t ju leiben unb

bleibt ba§ 3SolIfommen[te, roa§ Sc{)i(Ier gctciftct fjat, mcil ca in

reiner Dfiaiöetät burcfigefüfjrt ift; in ber 93iaria (Stuart bicnen

bie 3Serfo(ger ber .Königin bicfcm böfen (ic^ic!fa(§bämon ü(§

Organe; ber Jungfrau öerbietet er, in cfjriftlic^e 2.sDrfte(Iung§=

bitber öerfleibet, ma» eine äc^te So^cinna au§ natürlicher .s>erbig=

feit freimiüig meiben mürbe, bis fie if}re ^Jiiffion erfüllt fjätte:

bie Siebe ju einem D^iann; in ber 33raut t)Dn 5)?effina mirb

biefe§ (Befpenft jum |)e(ben ber 2ragöbie, eine J'ii^^i^i"^ "^i'H

untergefjen, bamit ein gtuc^, 2raum, 2öeiffogungen ^)iei-^t be=

balten, bie 93^itte(, bem ?yatum ju entgegen, führen gerabe in

fein 51et3 unb bie mir!Iicf)e Sc^utb, bie begangen mirb, erfdjeint

in bem üerfängli(^en 3tt3ielic^t, baß fie öielleic^t begangen merbcn

mu^te, tbm meil 'i^a^ Sc^idfal 9ted)t befjaüen muf;. (5§ ift,

mie 3eber meif,, Uebertragung be» Cebipu§=Sd}idfaIö ; barauf

näf)cr ein^ugetjen, marum eine auä ÜÖa^r^eit unb Aberglauben

bunfe( gemifc^te S^orftettung , bie bem ©riei^en natürtid; mar,

uny unnatürlich ift, fann ^ier nid)t meine ?lufgabe fein. Xie

fdimere SSoIfe (id)tet fid; im 2eü, nict)t aber fann man fagen,

baf] g(eid)^eitig bie Gfjaraftergebung an Sattheit unb 2iefc ber

garbe gemadjfen fei, bie gut naiüen Sw> ^^^ Sc^iüer mit
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ödstem ©efü^I QU§ S]rf)ubi frf)öpft, bleiben bereinjelt unb ber

^auernfo^n Tldä)ti]a[ apoftrop^irt im fjöc^flen ©dsmer^e hzn

äÖevt^ be§ ^dtgeuiidjt» jo rebnerifc^ fi^ön, tia^ man mijt i^n,

fonbern beu S^td)ter ijöxt. SefonberS abftract i[t ber Sanböogt

©e|3(cr ausgefallen. 3^er (Sinfaü mit bcm -'put i[t barocf; biefj

fü^rt ganj mie bon fetbft auf ba§ iöitb eine§ graufamen ©pafe=

mai^er§ unb ^iemit auf ein fe^r concrete§ (J^arafterbitb. (i)öt^e

Ijat biefe ßonfequenj auf ben erfien 33(id erfannt; ma» ptte

©^afefpeare, ber una in 9ftid)arb III. einen graufigen §an§rourft

ber |)öffe gejeidinet ^at, au§ biefem Sanböogte gemadjt! Sei

©i^iller ift er bloßer iijpu», ein S^rann überhaupt, öebmig

!^at 5)?omente, mo fie meit über ben (5f)ara!ter einer (5)ebirg§=

Apirten= unb 3ägerg=§rau fdjön berebt jpridjt unb in 2?ertf}a Don

SSruned roirb Dtiemanb ^nbiöibuatität finben.

S)ie (Sc^idfalsmolfe füllt iid) miebcr bunfelfc^mar^ im

S)emetriu§. ^er .s^'^elb ift öom Sdjidfal präjubijirt. 5(ber ein

ungemeiner gortfdjritt liegt barin, ba^ t)ier baa J^atmn aller

Srauacenbenj enttlcibet ift ; e5 liegt rein in ben mirflidien 33er=

Ijiiltniffen, bie realen ^römiffen finb c», an benen 2;emetriu§

5U ©runbe geljen muf5; er ift Dorgefdjobener ^rötenbent, blinbeS

SBerf^eug, unb fo wie er e§ entbedt, ift er gebrochen, öerloren.

3n biefem ©ina — ha§> ©djidfal fo immanent gefaxt — barf

unb fotl ea immer eine Sd)idfalätragöbie geben. 5(ud) ber

i^amlet ift eine foldje; ber §elb ift burd) ha§i öor bem 3tnfang

ber ^anblung @efd)ef)ene präjubijirt, b. f). l)ier: beftimmt, etraa§

ju boUjie^en, ma§ ifjm ^u fdjraer ift unb woran er untergeljt,

meil er p fpät ^anbelt.

2)iefe Semerfungen Ijaben öiel getabelt, id; muß erraar=

3ß i j c^ e V , @ctf)c'8 gauft. *J
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tcn, ba| man mir nad)iagen luerbe, ic^ relBc mm auc^

(Scf)itler fjermitcr, unb tüa^ faim ic^ bagegen t^un, al» auf

meine einkitenben 33emci1imgcn über ^ietüt unb ^Qritif t)cr=

weifen. 6§ tonnte [irfj [inben, ba[5, lucv fo bie ^i^ingel fi^arf

5U be|ef)en wagt, aud; bie i^raftpart^ieen beö äd;tc[ten 9leal=

^sbeaü§nui§, bie fid) ^tüii'djen bie formaliftifdien (3d)cinic^önf)eitcn

be§ abftracten ^beali^mu» lagern, um l'o flarer [iel;t unb wärmer

liebt. 6§ ift nur unjer Sufammenfjang, ber e§ au3]'d)Iief5t, auf

bie nuinnüi^c 6ro^f;eit bon 3)i(^ter = ©ebanfen einjugefjen, wie

ber i[t, au§ bem 9Jiitli=2d)rour eine SanbSgemeinbe nad) bem

befannten uraltbeut)"d)en Sdjiueijerbraud; ju nuu^en unb ber «Scene

baburd) eine ]äd)lid;c ^Jiädjtigteit einziger 5(rt 5U geben; e§ ift

nur unier 3iiü^i"iit^'nf>^ii9' "^cr un» nic^t 3cit Icij^t, bei aü bcn

3eugniiien jene§ Crgan§ 5U berweilen, buri^ ba§ *£d)iller bem

©^afefpeare )ü Derwanbt war: bc§ Crgan§, ba^ fpesififd^

Söui^tige im gei'd)id)t(id) poütiii^en Stoff ju füf)Ien unb, nic^t

abgefc^redt Don feiner Spröbe unb Ütaufjfjeit, i()n in ^^oefie

ju üerwanbetn, unb ebcnfowenig ift tjier ber Crt, bie äc^t

bramatifi^e (gc^lagtraft, bie iftm eigen bleibt, in» Sii^t 5U fe|en.

2)a5 aber fei noc^ gefagt, bafj er aud), wa§ nid;t äd^t poetifd^

gebac^t ift, in einer SBeife 5U überbeden weip, bie i^m deiner

nadjafjmt; burd) bie feurige Sewegtfjcit feiner ^^fjantafie, buri^

bie wunberbarc c*^unft feiner Gompüfition umwadjfen aui^ Älnod)en=

ßerüfte, in benen fd;abfjafte Stellen finb, fid) fo mit lebenbigem

3-kifd), bafj ein &a\^t^ entftefjt, ^a^ einzig, ba^er f(affif(^ tro^

aUebeiu ift unb bleibt, "^n ber 23raut üan D.lieffina tnüpft ber

^^or, ber bod) gewiß aui^ Uebertragung einer für un» au3=

gelebten äftljctifi^en ^orm ift, an eine unwahre Sc^idfalafabcl
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2Ba^rf;eiten, erf;a6eit, majeftätii'c^ uub f)ocf}reIigiö§ , tüie je ein

äc^teö ^rama o^ue .Qanjcl unb of}ne Pfarrer [ie gcprebiiit fjat

6s bleibt babei, baß in Schiller tta, föo ber 2)iii)ter in ifim au§=

fe|t, nii^t immer 5iuar, aber fjöufig genug, um Aktionen 5U begci=

ftern,bie Dl^mfc^ljcit ju f;cben, ber grope, reine, l^eiligeDlebncr ein]c^t.

©3 i[l 3eit, 5U unferem etgentlii^en S^cma jurüdfjufefjren.

Söie fieser @ötf}e§ ©efüfjl ging, wenn er unbefangen einen

feiner beutfc^en Diatur (pmogenen <5to[i an|a§, ba§ beweist

ni(^t nur fein SSorfiaben mit @ep(er» gigur, fonbern 5iIIe§, ma^

wir bon ifjm über ben fjerrlidjen ©toff ber Settfage berne^men,

ber if)n auf feiner (Sc^roei5erreife 1797 fo erfaßte, t)a)i er i^n

tp'iiä) ju befjanbeln befc^IoB. öatte er e§ getrau! 93kn fann

nidjt fagen, er f;abe 'i)m Stoff an ©dritter abgegeben, benn er

iou^te fetbft ja fel)r wof)!, bafj ein @pD§ %tU neben einem S)rama

Seil gar gut befte^en tonnte. 6§ ift nie genug ju beflagen,

weinen tonnte man barüber, baf^ biefer '^^(an liegen geblieben

ift.
(f§ I;ief5e tängft Grtannte§, namentlich Don ©erbinu» flar

(Befetjenea nod) einmal barttjun, wenn icf) fjier 5eigen wollte,

wie in 6ötf;e§ Begabung ?llle§ fiel) bereinigte, i^n jum ept=

fct)en ^id;ter 5U beftimmen. W\t biefem Seruf ift er in eine

3eit hineingeboren, bereu fämmtlictie 33ilbung5formen unb ?[n=

fdjauungaweife bem ßpo^ wiberftreben ; Öötf^e finbet bie (Gattung,

bie fein 33cruf war, au^geftorben. föin fleiner Ütaum ift no(^

übrig , wo er fic^ mit biefer feiner eigenften ^roft nieberlaffen

fann: länbli(^e ©tille, wo 53ienfdjcn nodj menfdjlid) bertraut mit

ber DZatur Wonnen imb leben; er betritt biep ©ebiet unb fi^afft

jene5 ^\bi)ll, worin wir, nad)bem er ben ©ebanfen, bie Sellfage

5U be^anöeln, nid)t au§gefübrt ^at, feine t)öd)fte Seiftung be=
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tounberu unb raovin mir fdjoii oben bie reinfte i^evcinigung feiner

beutfc^en unb rcaliftifd) )if)auenben mit feiner cjriedjifcf) füf}Ienben

Ücatur gefefjen f}a6en: einen beutfdjcn 2^eofrit unb ,s;-)Dmer 5Utj(eirf).

Tarn aber betradjte man bie ganje 6unft be§ Seüfloffe»! 2)ie

©runblage tbt)üifcf), ein |)irtenöDlf in; .s>d}ge6irij ; ba§ 2oiai

ganj beftimmt unb begrenzt, ein Umftanb, ben £d)ilier (in feinem

Srief üom 30. October 1797) mit fo gutem 9ted)t at§> f)oc^=

midjtig, al§ eine l^auptqueüe inniger unb intenfiöer Ütübrunij

an biefem ©toffe rü()mt unb in beffen gciftöoUer 33eniil^ung

gerabeju ba§ ,s^^auptgef)eimnif5 ber Steige feines 2)ramaö liegt.

9tun aber auf biefer 33afi§ nid}t eine blofje .f^evjenSgefdjid^te mie

in -S^^ermann unb ^orotfiea; fjier mufjte nid)t ein grofjer ^ifto=

rifd)er .V'intergrunb erft erfunben merben, um 'i)a§ ©an^e in

bie -S^öfje be§ ©pifdjen ^u f^eben, mie eg &öil)c fo grofjartig

get(}an f}at, inbem er bie 2öeltbegebenf}eit ber franjöfifdjen 9teüo=

lution am .^püri^ont borüberfüfjrt unb "ba^ «Si^idtfal feiner ^erfoneu

an fie fnüpft; Uietmefir eine bolfbefreienbe, freif)eitfd)affenbc

%^üt ftet}t im TOittelpun'ft ber ©age fclbft unb biefj nidjt bie

2f)at eine» eigentlid) poütifdjcn .^"^elben — ein ©toff, für hm

@ött)e einmal nid)t ba^^ Organ tjatte, — fonbern eine 2fjat aui

ber natiirlidjften einfadjften 2eibenfd)aft cine§ mipfjanbelten 5iatur=

füfjua ber 33erge, eine§ guten @ebirg§fd;ü^en f}erDorgef)enb,

bie Zijat cine§ 5hiturf)e(ben
,

gerabe mie gemadjt für @ötfje&

Ijod) uaiüen -Tidjtcrgeift, unb parallel mit biefer 2f)at baö nicf)t

minber äd}t epifi^e gemeinfame -S^')anbe(n be§ intlfe», enblid)

33eibe§ 5ufammentreffenb ju einer SBirtung, ber 5(bfd)üttlung

eines !3odje§, an tt)e(d)e fid; ungefudjt ber (^lebanfe an jebe große

i^ötferbeiuegung für bie f)öd)ften 93lenfd}engüter fnüpft, bor^ fo
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i-ein ibeal, ba^ ©ötlje loie Sdjiücr ben ?{li|cf)eu geijen bie tüilbe

IJtuäartung bei fran5ö[tfd}en Siebohition au§ bem 55ilbc ber ^oanb=

lung (jätte f;eröorbIicfen laffen fönnen iinb bürfen. ^a, ein (Spo§

SBil^elm Sett, bicj? tütire @ötfje§ ii)af)re§ 9)^ei[terroerf geworben.

Unb ftatt beffen betjinnt er feine 5Id)inei§. ßinen Ieibi=

geren ^eroei§ für bie 2Baljr!^eit be§ ©a|;c§, mit beffen 5üi§»

•fü^rung wir unö fjier befdjäftigen, fann c§ nid)t, ftär!er !ann

^öti)t nn^ nic^t 9teii)t geben, wenn wir bie Seterminirtfjeit

feiner Söenbung jnm ßloffifdjen a(§ ein UngUicf bcHagen, ba§

iinä um fo biet ^errU(^e§, \iui?! fonft entftanben wäre, unb fo

ctuii) um eine be§ wafjren (Bötf}e würbige 3^ortfüf}rung be§ gauft

gebracht tjai. äöir finb nun einmal feine ©riechen; e§ !ann

nüt ^omer, ober nid^t auf feinem eigenen, rein griedjifcfjen g^elbe

gewetteifert werben. S3?a§ ein (Böt^c anfaf^t, wirb ja natürlich

immer bie ©puren feine» ©eifte» tragen; 'iia^ Fragment, baS

uns al§ einjige Spur biefea ge!^Igriff§ geblieben ift, enthält

einige !^errlid)e (Stellen unb lä) fonn mir nidjt berfagen, eine

berfelben f)ier an5ufüf}ren, weit fie un§ wieber an bie ^auft=

3bee erinnert, '^^aiiai 5(tt}ene ift entfd)Iofjen , bom 0(i)mp

nieberjufteigen unb ben 5(d)i[Ie§ über feinen früf;en Sob ju

tröften, il)m bie Seele burd) ben Oicbanfen ber UnfterbUc^leit

feines ^Jiut)me§ aufjuriditen; fie eri)ffnet biefi ber -pere unb flogt,

ba^ ba§ fd)öne ^dbni^ fd^on fo früfi ber Srbe entriffen werben

|oü, bie „breit unb weit am ©emeinen fid) freuet:"

,Mä)l unb bn^ er fid^ nirf)t, ber eble Süngüng, jitm 5Jianne

^lUan joü! ßtn fürft(ic^er Mann ift jo nöf^ig auf 6vben,

Sa^ bie jüngere SÖutf), be§ milbcn 3ci-1t5ren§ ^egtcrbe

©td^ at§ mäcf)tigcr «Sinn, alä ji^affenber, enblid^ kmetjc,

2)ei- bie Crbnung üeftiinint, nad) inelcfjer [lä) Jaufenbc ritzten!
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!Jlirf)t nief)r glcid^t bcr 5ßoÜenbcte bann bctii flürmcnbcn ?lrc§,

2;cm bie <Bd)\ai)i nur 9cnü(3t, bie tnäiinertöbtcnbe! 9icin, er

©leidet bcm ftroniben fclbft, üon bem üu§ge^et bie SOo^Iiofjrt.

©tobte 3erftört er nid)t mc^r, er baut fic; fernem ©cftobe

gü^rt er ben Ue&erflufe ber SBürger 3u; ßüften unb Starten

SBininteln üon neuem 3>Dlf, bc§ 9?aum5 unb ber 9ia(jrung begierig."

3tt)ar nid)t ein jciftörcnbcr ^riecjer ift §Qiift, ntcr ein lciben=^

f(|aftlid;er (^tünncr, unb cnbcn feil er mit ^amn imb 2Bitten,

toie e§ 3(tf)cne bem 5(djine:§ münjdjt. 93Jan [iefjt gnn^ ben

©ebanfen anf[tcigen, ber ba§ ^DJotib ^um legten 5tcte be» ^rocitctr

5tl^eil§ ber Sragi.ibie bilbcn füllte.

3d) tiefaffe mid) fjier nid}t mit ber fyragc, ob c§ ©ötfje

luöfllid) geiüorben lüäre, einen tracjifdjen Stoff, ber fnadj feinem

eigenen 3(Uöbru(f, fiefje ben 33rief an Schiller Dom 16. 9Jkij

1798) jugicid) ein fentimentater tnnr, meil bie Siebe ,^u ^mlijrena

nod) bie 3SeI}mutf) üdcr ben frntjen 2ob erfjöfjen foKtc, epifct)

unb im iidjt antifen ©eifte 5U (lemeiftern, unb idj fjalte mid)

nid)t bei ©teilen im g-ragmente auf, bie in gan^ üubcrem

©inne fef}r ungriedjifi^ [inb (man lefe bie 3.'erfe Hon 5IpIjrobite,

ber „äugeinben" (Bottin); maö un§ Ijicr nod) intereffirt, ift

ber llmftanb, bnf; an bie ©änmnifj gerabe in biefer 5(rlicit bie

crnften 5DiaI}nungen SdjiIIer§ fidj fnüpfen, bie idj oben angefülirt

l^abe. SBorum gibt er biefer frennbliclien (Strenge nic^t bie

9{id)tnng, ^cn f^reunb jur 5(ufnafjnie be§ 2eII ^u maljncn? £h

er felbft ben ©toff al» 2)rama ju beljanbeln bamal» fdjon be=

abfidjtigte, miffen mir nid)t; fc^merlid; mar e» ber J^-aii, aber

tüenu and), fo fjätte e§ iljii nid)t ab()altcn fijnncn, eine epifdjc

i^eljanblung burdj ©öt^e lebljaft jn fi)rbern; ©djiller Ijat cinfad>

ben ^-eljlgriff nid)t al§ St^^j^ö^'iff erfannt, im (>jegentf)eil für
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einen bortrcfflii^cn ©riff gehalten itnb ben ^yxtunh in bem ^Q^r=

ttjQJfer fef}en Wolfen, baa i^n bnc^ Oon ber Strömung be«

Sa^rfjunbcrtÄ , mn ben $Benicgungen ber leSenbcn 23ölfer ab=

führte. Sie 5(cf)iüei§ luar e§, tüoju er i^n mit bem äöort er=

mut(;igte, er fei einmal ein 33ürger ^meier S^ic^termelten. 2^ieK

Slöort i[t oben angefüfjrt unb a(§ tua^r nnerfannt, bocf) nur in

bem Sinn, baj? bei ber einen ber jmei Sicfjtermelten an eine

Sp^igenie, niet)t baji on eine 5Id;iüei» ju beuten ift; jene ift

fein grembling für bie beutfe^e DZation, biefe tt)äre e» gcmorben

unb geblieben.

Sennoc^ geigt ber ©eift unferem 2;i(^ter einen Stoff, ber mitten

in bie 2I?oge be» bollen Seben§ fättt, einen Stoff, ber fic§ in feiner

^Be^Qublung ju einem 5Bi(be ber franpfifd^en 5Relio(ution ertneitcrn

fönte, ©öt^e beginnt „S'ie natürliche Sodjter" im 3af)re

1801. (^Un febod) ber 2[jci( biefe» lluternefjmcu>5 , ber jur

SßDUenbung gelangte, ift gcrabe barum redjt ein 33croci§, "tiüv,

ber Stlifmedjfel , in tneldjem mir ba§ ftärffte .'öinbevnif^ einer

frifd)cn tvortfüfjrung be§ gauft fefjen, nun feine s^öljt erreicht

l^at, meil ein Stoff, ber Seben unb micberum S?ebcn forberte, fo

gang im Sinne jenes Sc§önmai^cu§ abgeglättet tnirb, ha^ mir

oben c^arafterifirt ^aben. 5cidjt „marmorglatt unb uunmorfall"

barf man biefe§ gragment, cigentüd) erften S^eil einer Srilogie

nennen, ju bereu (Saurem er fic§ al§ bie (Jrpofition tterfjalten

foHte. S^iefe 2;idjtung fdjeint nur marmorfalt, meil fie mar=

morglatt ift. 2:abei muf^ an ^^olitur gebadjt merben, an po=

litte Statuen; biefe 3>ergleic^ung pai^t nur ]n gut. Süf^t man

bem ?)?armor ba§ glanzlos ßörnige feiner Cberflädje, fo ift be=

tanntlid} eine marme 5(ef)nlid)feit mit ber mcnfc^lii^en ^'öaut ^u
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crreidjeu, burd} ^olttur erfdjemt fie tüie 5öein. DJian füfjlt in

bie[em ^ramo eine tiefe 5ßeiüegtfjeit naä) unb nad; burd), föenn

man nur burc^ lüieberfjolteä Sefen ben ganj anfrembenben

erften ©inbrud überwuuben I)at, ben bie ^oütur be§ 93kr=

mor» fjerborbrincjt. 5iad) ber (Seite bie[er berborgenen SBärme

gehört e§ nidjt unter bie 3eiii)en frül}en 9lad)(aife» ber bid^=

terifdjen geuerfraft. 3)er ^idjter nimmt ben innig[ten 5Intf}eiI

an ber armen |)eräog§=3;Dd)ter , bie au§ ber 2ßelt be§ @Iüde§

unb ©lanjeS burd) Deportation I^erausgeriffen merben foü unb

bor biefem Sc^idfal [idj nur baburd} rettet, bafj [ie burd^ 2rau=

ung mit einem bürgertidjen dJlann in Obfcurität berjc^minbet; bie

,^Iage bc§ $ßater§, ber [ie tobt glaubt, erglüf)t Don 2eibcn=

|d)aft bes (2d)mer5e§, mit bangem iSd;idiat§gefüf;l bcrnimmt

man ben nal)en Donner ber Steöotution, mit I}er5lidjer 2Bärmc

mirb ber äBertf) ber Gfje au^gefproc^en. 9tun aber mirb 5lüe§

fdjon baburif) in talte grembe cntrürft, baf? ba§ £'anb unb bie

^^erfonen nidjt benannt [inb. (Bötf)e glaubte, bief^ entjöge bem

®d^iiflal§bilb etma§ bon feiner allgemeinen menfd)Iid)en 53ebeu=

tung. Bie? ©inb 2anb unb Seute im ^''«niit't, im 93iacbetf)

ni(|t benannt unb fiub biefe Sragöbien baburd) weniger furd^t=

bare, jebeS 9Jhnfd)enIjerä erfdjütternbe S3ilber eioiger 2Baf;rI)eit?

6» liegt eben bie D^leinung ju ©runbe, ^nbinibnalitiit unb 5(11=

gemeinljeit berSebeutung, fjcroorteudjtenbe Sbcc ober mic man e§

nennen miü, fdjüefjeu cinanber ans, unb ba§ trifft in ben 93iittel=

punct ber Sti)Ifrage, bamit eutftefjt ber falfd)e Sbealftijl, ber

gried}ifd) gemeint unb bod; erft nidjt griedjifd) ift, bcnn bie

(Bried;en benannten boc^ and) ifjre tragifi^en t^pelben. Man mu^

bod} miffcn, mo man ift! Darin liegt benn ber erfte Örunb,
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warum biefe ^ii^timg bcn Sefer nii^t annimmt; man fommt

nit^t Ijinein, mirb nur mül}fam ju 4'^au)e barin. 3^un folgt

barau» natürlid) bon felbft, ba^ e§ überall an jenen ßin^cljügen

fcf)It, moburc^ ^erfonen, (Bru)jpen, ^JZaffen nof}e, bertraut, greife

bar, überjcugcnb merben. @§ ift ©taub, bitter, (Befi'^ledit , e»

gibt ©efinnungen, e§ gibt 3uftänbe, (Stimmungen, aber e-i' gibt

feine ^snbiöibuen. (2(^on bie^ !ann man ein 2BegpoIiren nennen;

nun aber bie Spracfie! «Sie entbefirt nicfit be§ ^itbliiiien, neigt

ober boc() [tarf ba5u, ben allgemeinen 5lu»brurf bem anl'cfiaulidjen

öorjujief^en, an ©f^afefpeares ^f}anta[ie, bie 5(lle5 befeelt unb

5([Ie§ berförpert, barf man gar nict)t beuten. 53oburd) aber

ta^ 93iaaf3 jener ^Verallgemeinerung boü mirb, bie 5(üea ab=

glättet, abfiiimädjt unb abfül)lt, ha^ ift bie 5trt bon Sil)önf)eit,

bie im 5>erfe tjerrjdit. 9lid}t (auter Sdjönfjeit; biete Jamben

finb auffallenb unafuftifc^, nmn begegnet gar nid)t burd^au§

j;enem ©efjöve bot! 5?aturgefü^( be» 3Bort§ uub .Qtang^, moburd^

C^5öt^e im S^rildjen fid; fo einzig au§^cid)net. 9(ber bcn fd)ön=

laufenbcn mic ben matt fjinteuDen onmben: alten fcfjlt ber

cncrgifc^e Stof^, ber in ^tccentfolge unb diifuren bicfem brama=

iifi-^en 9J?etrum feine Sc^tagtraft geben folt. 2)ie[5 jufammen

mit ber ©prat^e an fii^, \vk in iljt taä .^orn be§ D.lhrmore

abgerieben ift, bottcnbet crft ben Gtjarafter ber ^^olitur. ^er

^er^og flagt fo fd)ön, baf^ man bor (auter 8d)önbeit feinen

©c^merj erft finbet, menn nmn fidj feine meid) melobii\t)cn 5aute

in braftifc^ere überfetü; man fönnte fid) berfudjt finbcn, ben

Si-^rei ber Diatur I)erbeijumünfd)en , mie er in ber 3<^it "^^^

3turm= unb 2)rangperiobe (jcrborbrad) ; bie teuf(ifd}en 3ntri=

tauten, ber Secretär unb ber 2i}e(tgeiftlidje, fpredjen in ber gorm
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fo ebel, bo^ mon fid) mäj einem Seftetär 25>urm fernen mödjtf,

2Bq§ tüüre in ]o meidjer, feiner, abclic^er -sj^onb m^ bcn trilbeu

SßoIBfcencn geroorben, bie ber streite unb britte S^eil forbcrte 1

Scfiiller rü[}mt an bcr 9catüi1i($en Soc^tcr bie fjofjc Si)nibonf, bie

oIIc§ ©toftartigc nertilgt i)aht, ahcx rii^mt er nid)t mit ganj äf)n=

Ii(^cn SBortcn (Sfjafcipcnrc§ Üiidjarb III. nnb frlgt borauS nidjt, bnfe

ein ^iii)ter nncnblicfj fccfer in ba§ fenrige, nnerbittlidje 2e6cn

greifen unb benncdj al(c§ (Stoffnrtige an§jdjciben fann ? Unb

ein 3^id;ter, ber fo fdjreibt, mie ßjötfjc je|t, fann er ncc^ greube

ijabai an einem ^uigenbttierf , wo e§ (antete: „t»erf(nc{)te§,

bumpfe§ 5)?aner(i:dj!" nnb „es ntödjte fein .sj^nnb fo (önger

leben," nnb „belaftet f)ier ,^u fd)Unt^en," nnb „.Qopf unb ,'öintern,

bie finb bein," fann er Suft fiabcn, jo fort^nidjieiben ? 21Mrb

er fic^ ftTgen, mic er M) fagen feilte: fjabe äd)tc§ geuer, fo

gefjen einige ^erbfjeitcn fjeiter mit barein! 2^ein i^off ift nidjt

jimperlid), e§ läßt fid) gern ein Stiid grober Kultur gefallen,

tüD marme:§, tiefes $?eben atfjmet! Sdjreibe bu für biefes bein

SSoif nur tedlidj meiter nnb tneitcr!? Gr mirb e§ ficf) nidjt fagen,

er ift oorneljmcr (Sli)iift, fein gauft ifjm eine g-ratie gemorbeu

unb eö ift nid)t ^n munbem , mcnn er in foldjcr Stimmung

1807 an ^eikx fdjreibt, er fjabe bei ber neuen 5hisgabe feiner

Berfe fe^r lebljaft gefüf}It, tnic fremb iljm „biefe eadjen" gc^

tüorben feien, unter meldjcn Sadjen, mie ber meitere ^infjalt beg.

25riefe§ jeigt, namentlid} ber ^vauft ju nerftefjen ift.

'^a mir (^fjafefpeareS mieber c^tttaäji fjaben, fo mirb eS er=

iQubt fein, f)ier in ber S^^i^f'-^^Ö'^ *-^i"cii (Sprung ^u tbun unb

Einiges über ©btfjeS 3.'erf)ältniB ju bem großen l^ieifter be»'

9iealfit}I§, ridjligcr: be§ inbirecten 5bealiÄmu§ ju fagen. 2ä}ie
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^öt^e hmä) feinen (Sttjl ^m ^lllccjorie geführt tpntbc, bieg

toetben tt3ir nnc^f]er aufnefnicn unb bann bie Seitfolcje, fo lücit

^icr nötfjig, trieber einfjalten. t.JUfvo\eJ_/aAA£A - i^^di^^^t^^

Sm Söfjte 1813 fcfjieidt er feinen 5IuffQ|: !2J^|efpjeQ t e .-^ ^

unb fein (?nbe; baju gefiören bic !)aidjträöc ödu 1816. '^^\^t /f,Jj^^^-

mit ber mer!tt)ürbigen 5?cfiau|.itiing tniü id; micf) (jier Befdjäftigen^

ba| ber ißriite eigcntlid; nid;t für bie 3fiigen be§ 2eik§ bidjte^

fonbern für bcn inneren Sinn, bie innere 5(nfdjanuni] ; @i3tfie

grünbct fie nidjt auf biejenicjen ^üö^ (Sf;a!ef^care§, mit benen

tnir e§ tjier 511 tfjun fjcilien, nnb eine einge^enbe (Erörterung

tüürbe un§ ju weit aftfüftre^i.*) i^djUierer Jüiberftefjt man ber

3>erfu(|ung, ba§ Ijerrlidjc, ftnunenbe Sob bc§ uncrreidj&ar fjofierr

©eiftcS, bn§ biefer 5(nffa^ entf;ält, fo cft e§ oud; fdion cjeidjetjen^

Abermals nödijufi^reiBen felBft bo, tno eicjentlid) bie 9?erfennun(j

311 befpredjen ift, bie fidj feltfanicr Steife nn cdcn bie^ Si^b

!niH3ft. 5)]?an fann fid; oft bem ©ebanfen nii^t entäie^en, e&'

fei eine 5(rt (gdjauer nor SfjafefpeareS ©eiflertiefe cjclrefcn, bie

unfern beutfdjen 2)idjtcr, ber fie berftanb, irie fein 5hiberer, im

^Injie^en äurüdfi^redte unb löljmte. „(gfjafefpeare gefeilt \Ä)

äum Sßeltgeift, er burd)bringt bie Sä?elt tnie jener, Beiben ift

nid)t§ berBcrgen;" ba^u gefji)rcn bie Befannten 25?Drte, bie er

fpötcr ju (^dermann fpradj : „man fann üBer S^afefpeare (jav

gar nidjt reben, c§ ift 5(IIe§ unjuliinglid); id) ^aBe in meintm

2ö. 5Diciftcr an iljm fjerumgetupft, allein ba§ iniit nidjt niel

Ijei^en." Cf§ ift aBer nid)t blc^ <5fjafefpeare§ centrale Siefe, n^as-

lont). 2tterarf)iftov. Jairfjcnhicf) ü. ^vut;. 1843.
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€r bciininbcrt ; badei fönntc bie (gtijlfrnge hnnier uoi!) batjingeftellt

bleiben; foubern e» i[t gembe bie %ü, \m biejer @ei[t in ber

iöcfjanblung bie ä'Dafjvf^eit be§ 2eben§ noturbott offenlegt.

^öt()e eilüQf;nt bie au}5ermenfd)Iicf)en Sßefen, bie (5f;a!efpeai-e au§

ber ^I^antafietuelt cnt(el)nt unb einfüf;rt, unb fäl;rt fort: ',biefe

SruggeftaÜen [inb aber feine§n3eg§ -"öaubtingrebienjien feiner

äöerf c, fonbcvn bie 2B a Ij v f; e i t unb 2 ü rf) t i g ! e i t feine» Z^hm^i

ift bie grofse 33afi§, luornuf fie riiljcn, bef^fjnlb un§ 3(üeö, ioa§

firf) oon ifjm Ijerfcf)reibt , fo ädjt unb tern^aft erfdjeint."

%k]c ©efunbljeit bringt er in 3iif«wi"ciif}fi»9 "^it ^em ^ro=

teftanti§nni§ (S[)afefpenre§ : „er tjatte ben grof^en 3?ortf)eU, \)a^

er jnr redjten (Srutc^^eit fani, bofj er in einem leben§reid)en pro=

teftantifdjen Sanbe lüirfen burfte, rao ber bigotte Söal^n eine 3eit

lang fd)Uiieg, fo bafj einem loaljren 5^ atur frommen roie

Sfjafefpeare bie greif^eit blieb, fein reine§ innere, otjne 33ejng

auf trgenb eine beftimmte Dteligion, religiös ^u enttüirfeln." «So

:tirci§t er il}n and; in bem 51uffatj: „ßalbcrong Sodjter ber Suft"

glüdlid), ba^ er ciU ^^roteftant geboren unb erjogen morben, unb

biefen @lüdtt)unf(^ läfjt er folgen nuf bie 5Berglei(^ung be§ eng=

tififien unb fpanifdjen ^id;ter§ : ©r^afefpenre reid;e un» bie üotte

teife SrauOc Dom ©tod, ^.nlberon ftel}e an ber <Sd)tüeIle ber

Hebercultur, gebe eine Cuinteffens ber 9lcenfd)()eit, rcid)e ab-

gejogeuen, I;öd;ft rectifijirten SBeingeift. äöie berf}ält fid) @öt^e§

eigene gleic^jeitige ^rarig 5U biefem Ijerrlid) tlaren Urtfjeil?

Sein %au\\ mar Holle 2raube am Stod — mit etma» 6rbe

baran, maä man gern mit Ijinnimmt —
, feine 5tatürlii^e Soi^ter

unb iüa§ mir bei bem 5111egorifd)en betrachten merben, ift recti=

fiyrter SBeingeift, nid)t germanifdj proteftantifd; , foubern ftar!
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ben D^eigunöcn ber JBöIfer entfpredjeub, bie (citeiiiifrfjeö 53liit iit

ben 'albern unb fii^ öou ber römifrfjcu .sTin'^e uidjt (jctrcmtt

l^aben, romonifcf), fpanifc^. Unb an§ h'iqcx 9iid;tim(j, ni(i)t

auö ber ©timmung jener öoüen @in[icf)t, ift e§ öefprodjen, tuenn

nun (Söt^e über 5}Jercut{o unb bie 5(mme in !:)?omeo unb ;^ulie

bie Bekannten Sßorte jagt: „53etrad)tet man bie Oefonomie be§-

©tücfa rec^t genau, fo benierft man, baf] biefe beiben Figuren:

unb toaä an fie gren,^t nur aU pofjen^afte ^nterme^^iften aut=

treten, bie un§ bei unfercr fnlgererfjten, Hcbereinftimmuug

liebenben S)en{art auf ber 33üf)ne unertriiglid) fein miifjen."

£)6 if)n, .at§ er biefj nieberfdjrieb , 5Dlepfji[topI}e(e§ , S^Öagner, bie

|)eje, grau 9)?art^a (Sdjtnerttein nidjt am ^^(crmet yipftcn?

SSieüeidjt — unb bann mirb er [ie a(ä ty^'^^^^n tDegge|d)oIten

^abm. W\t \m^x Üied)t t()at er hü§ freitid;, wenn ifjm audj

bie 2ßatpurgi§na(^t unb ber JöalpurgiSnadjttraum über bie Sdjulter

jafjen. 3)ief5 fiifjrt nun auf bie 23earbeitung bon 9tomeo unb«

3ulie, bie ®ötl}e 1811 für bie ^iit)m üornafjm. .V)ier be=

gegnet man gleich im Eingang einer 3?eränberung unglaublidjer

5Irt. 2)ie (Bcfdjidjte be§ S)rama fennt faum eine bcffere (Sr=^

pofition, al» bie 5(nfangg=(5cene oon Üiomeo unb Csidie. ^mi

feinblidje ö^ufer, bereu 33ebienten fid; nidjt auf 'i)m Strafen

begegnen, ofjne ficf) burd} v>of)n= unb 2)rDtjti)orte ju reiben unb

bann üom Seber ju ^ietjcn, — man begreift augenbüdlid) bie

bämonifc^e i)catur eine§ foldjen etngefieifditen C"^af]e§, ber, wenn

aud) bie bernünftigeren -späupter fteuern wollten, burdj ifjrcn %n-

I)ang immer fortgenäfjrt , immer neu aufgefadjt wirb, unb bie

ganje folgenbe §anb(ung ift fjiemit auf ben bunfeln ©runb-

biefer Söettertüolfe gefteüt. (?inen berbriefUidjeren 33eleg für M^,
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loa» ic^ über bic 9Zeiguug jum Opcunf^aften,' jum fauber |)m=

legen unb 2)capirert gesagt ^a6c, fann e§ nun nit^t geben, a(»

bieje (gcene, wie fie bei &öti)t lautet. *j (iopulet» 23ebientc

fi^mücfen bie 2;t)üre feinel ^alafte» (yim 23aüfe[t) mit Rampen

iinb Aränjen unb fingen:

3ünbet bte Satnpcn an,

SBinbet auc^ ßrärt5e öran,

§ett fei baä §aus

!

ß^ret bte näd)ttge

geier mit %an] unb Sc^mau»,

dapulet, bcr ^väd^tige,

Ütic^tet fie aus. u. )'. ro.

5Zun fommt bei ©ötf)e 33enöoIio mit Ülomeo, ärgert fii^ über

t)a§ .£)ocf), '^a^ bie 2)icner bem (Japulet norf) bringen, tüifl (03=

fif)tagen unb wirb üon Ütomeo befänftigt. 5IIIein 3f)afcipeare

ftellt ja ^tn ^cnüolio 5U jenen S^ernünftigcrcn auf bie Seite

ber 93bntague, bie gerne gerieben fjalten; erft burc^ be» f)aB=

i)oIIen 5i:i)ba(t öin^nfunft wirb bei i^m, nac^bem bie ^öcbientcn

bereit? aufeinanber fcfilagcn, SenOoIio fclbft unb werben bann

53ürger, enblid; bie g'^in^i^ienfjäupter in ben Streit gebogen.

2)iefe§ ^ilb üoü anfi:^weffenben wilben 2eben§ in ein fein

orbentlii^e» Opernftücfdjen Dcrwanbctn! Unteibüc^!

5hin aber folgen 2Biberfprüd;e, bie man nac^ biefem 9(n=

fang unb nai;- ber Stelle t)on ben „poffenf;aftcn ^ntcrme^i^ften"

nii-^t erwarten foUte. 2)iefe ift jwar 1813 gefcfjrieben, bic Um=

*) S)ieB uiiD öa» ^olgcitbe tt^eiliuciie beKiunt bitvc^ öie oben an«

gefüfjrte 3l6f)anbluttg öoit Stafjr. Sie gart^e Umarbeitung '). ^^oaä: '')lad)'

träge ju ®. jänimU. Üö. 3?. 1.
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<ir6eitimg, wie gcfagt, 1811; aücin ba bicfe Ulnfang^fccnc beut=

i\(i) genug jagt, tia}^ @öt[)e 1811 fc^on backte, lüic 1813, fo

füllte man meinen, er i^aht DJkrcutio unb bie 5(mme geftri^cn.

tJ^ein! erft nic^t! 6r muß gefüllt f)aben, baß fic boi^ bon bcr

Oefonomie geforbert, borfi feine Sntermej^iften [inb. 5>on bem

fielen gelaijenen 53?ercutio enrartet man anfangt, er merbe i^m

einen anbern 6f)araher beigelegt ^aben, a(§ Sftateipeare, benn

ber ^rinj, ben @öt^e auf (Fapulet? '?Jialten6aü einführt, bittet

if)n, für ^Berfö^nung ber Parteien tfjätig ju fein:

„So tnirte mir üejonber? auf Die Siinscvn;

- Ser '2llten Starrfinn inac^t e§ faft unmöglid^,

Senn Ongenö tft itoax ^eftiüi, Doc^ oerträgltc^.''

Sen i">umor läßt i^m (Böt^c ^mar Don 5(nfang an, nad^

Dicfer 'Stelle aber fifieint e^, bie DtaufUut loerbe er i[)m cafftrett;

lüic ^ötte er e§ getonnt! ^a\u\ märe ja ber tragifi^ eutfc^eibenbe

"Sluftritt im britten 5tcte roeggeniüen , er mußte bleiben unb

@öt^c ^at bem mutöroilligen ©efellen fogar feine Ie|te 5Rebe

gelaffen: „5Zein, nic^t fo tief mie ein Srunnen, noc^ fo mett

mie eine .^ir(f)tf)iire" u.
f.

m.; fur^, er fjat ertannt, l)ai^ er ben

53iann braucht unb fo brauct)t mie er ift: alä ^eiteren Siaufer

im @egcnial3 gegen ben ic^roarjgaUigen Ütaufer Snbalt. Einige

3oten ^at er ifjm geftric^en, mit 9lecf)t natürlich; einige ^at

la fi^on 2S. 3(i)Iegel unterbriicft. Unb bie 5tmme? 5(uc^ ge=

laffen! ^ü6) aU unentbehrlich ertannt! 5tic^t alle» ©efafel unb

©ef(i)mä§e, nur ein 2^eil, namentlich ber joten^afte, mirb

geftric^en, freiließ auc^ ein paar ganje Scenen, barunter bie

löftlic^e (11, 4.), roo fie mit ^eter angefegelt fommt, bem 9tomeo

SulienS 53otic^aft au^juric^ten; bie ro^en 3tDeibeutig!eiten in
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bcit .s^'ianfelroovten IRcrcutioS fjätten ja ^ier immer racgbleibett

fönneu, aber im Uebrigen : tner roirb nic^t jagen : fdjabe! Strem-^

nöt^ig 5ur |)anb(ung i[t ber 5tuftritt nicf)t, aber er bieut au5=

gcjeic^net bem ^mcdi ber 23elebimg, ber rimbeu 3^urc^bi(bung

ber Figuren imb Situationen: [o eine alte 2cfjad)te(, noii^-

eitel unb im &t\üi)i ber 2Bict)tigtcit if)rer 5]Ji)fion al^ '^'üftilionin

d'amour, raie [ie nun unter junget mutCjinitliges- i'olf gerät^

unb aufä 33(ut geärgert ttJtrb, mer mag 'Da^ entbefjren? 5cun,

berjenigc, ber ctraa bie aüerbing» aud) entbetjrlidje 3cene im

gau[t: ^uerbac^a ^eHer entbeljren mödjte. ^eljnlidjc^ wäre öon.

ben meggelaffenen ©paffen ^mifc^en ßapulet unb beu 33ebienten

ju fagen, id) eile aber ju folcficn ^artfjieen, meldje mieber im

reinen Sßiberfpruc^ mit bem glättenben 53ügeleifen ftef)en, momit

bie (SjpofitiDnäfcene applanirt ift. 5JJau erwartet hamd) einen

Gapulet, beffen i)ärte getaffen, beffen Ütof)^eitg=5fuÄbrud; gegen

bie ungefjorfame Soc^ter aber getilgt märe, — ^rrtfjum! ber

Gaputet bcä fünften 5tuftritt§ in 5(ct III (©^afefpeare) ift ge-

blieben, geblieben mit feinen (Sd^impfmorten unb 5Uid)cn,

fogar mit bem ®reinfd)mä|en ber 5(mme unb feinen groben

5(ntmDrten barauf; (3jöt()e§ beffere 9latur fommt an Sf^afefpeareä

©tärfe unb 2ßa(jri)eit mieber jur (Bettung, dagegen bie gcene

IV, 5., wie bie 3(mme 3uüen mdcn \mH, bie 2obtenfIage ber

eitern ift geftridjen, obmofjl fie (Bötljeö Cperngcfdjmad (jätte

äufagen tonnen; mof}( bcawegen geftridjen, weil iljm bie tragifc^e

Cironie barin 5U (jerb erfd)ien, bod; tjat ja er felbft in ber

natürlid)en Soc^ter audj eine Jobtenttage auä Srrtf)um. Sn V, 3.

djaratterifirt Sfjafefpeare ^Romeoa roitbe Stimmung buri^ ben

broljenben 33efe(}I an 53ait()afar unb ben 5(u§ruf:
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2)ic 3fit unb mein ßkmütf; finb iPüif)cnb roilb,

33ie( grimmer unb öiel unerbittlid)cr

5U§ burftige*) 2:iger unb bie trüüenbc See!

2)ie^ mar ©öt^e toieber ju ftarf unb er maä)t einen un=

gfeic^ jammeren ^Jionolog barau». — ^cf) niu^, djt \d) §um

©(^lup überi3cf}e, noc^ ein paar (Sinjcl^eiten ^erau§f)e6en. (£§

fef}It in 9tomeo unb ^uüe befanntlid) nidjt nur an jotitjen,

fonbern and) an funft roibrigen unb an alnjefc^macften Stellen fo

wenig, al§ in irgenb einem 2Öer!e ©fjafefpeareS ; {)ier getüi^

wäre @ötf}e§ reinigenbe §anb erraünfc^t. DJianc^eä ber 3(rt ift

nun auä), mie ju erwarten, getilgt, namentlich jene» entfetilic^

abfurbe concetto Siomeoa an hm burd;[id;tigen ,^e|ern (I, 2.);

allein, lua» man nii^t glauben iodte : ^ulien§ 33eifeite=9fieben im

©efpräd) mit ber DJ^utter (III, 5.), p]i)d;olDgi[d} richtig an fic^,

a6ern)i|ig in ber 58e^anblung, ift üon ®ötf)e ge(af]'en, wie es

ift, unb ben eignen 5(ugen traut man faum, wenn man in Ütomeo^

2(poftrDpf)e an bie öermeintlid^ tobte ^utie (V, 3), eine 53?etap^er,

bie ba» 5(6furbe unb Sdelf^afte in fdjrerftit^er gin^eit mifc^t,

nic^t geftridjcn finbct, fie fieißt:

Öier inill id^ Mcificn

53iit ißürmcrn, fö bir Sienerinncit finb. (chambermaids.)

S^Jun aber ber 2d)IuJ5 ! 2)ie 3}erför}nung ber Gltcrn an hm

Seilten i^rer ^inber ift ein llJotib, beffen ec^ön^eit boi^ fein ge=

funbe» (Sefü^I beftreiten fann. 2^em miiben, linbernbe Söfung lieben^

ben 3i}efen @ötfje§ mupte e§, fo meint nmn, al§ ein Sc^Iu^accorb

bon ibealer Üicinfjeit entgegenfommen. Unb biefcn 2c^(uf] läfjt er

weg, fe^t an feine ©teile eine furje feidjte '-l^rcbigt Don Sorenjo

!

*) (Sigcnüiii^ ausgehungerte (empty), nmä nirf)t in ben Jamben gef)t.

Sß i
l'
c^ c r , ®öt(;e'8 gauff. 7
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^icn nur einige 5Bemerhingcn yir 'inunjlctcfiumj bc» Criginaf^

mit bcr Umarbeitung; icf) tonnte, moüte id) \\\ä)i ju f^nit 5U

meinem 3i'inmmenf)ang ^nnidtefjren , nirfjt nüe ^Ibmeictjungcn

auffüfjreu. Uebrigen§ mirb man feine muffige 5t6]cf)tr»eifung

barin fef}en, ba[; id} etiim? niifjer ü\\\ biefe ?(rbeit eingegangen

bin. Sie gibt änfjerft belef^renb ba» irf)tüan!enbe 5i>erl)ältni[5

Öötbe? 5U Sfjafejpeare ^n erfcnnen nnb fic jeigt einerfeit» bie

^^tcigung jnm fdjönen 5(b[;obe(n nnb jnm Cpernfiaften , bie tüir

ju tierfolgcn fjaben, anbrer)eit§ buri^ Stefjcnlaijen oon 5(b=

furbem boc^ bcn 33eginn eine§ 9Zaii)(affe§ in ber ©i(^erf)eit be§

©efc^macfa , melrfjer bann im ^meiten 2f}eil be§ 'tyauii fo leibig

über^anb nimmt.

aOir Verfolgen nun ben 6btf)c]d)cn 6Ia]|ici&mu§ in eine

fernere äiJenbung, bie er gan^ naturgemäj^ genommen (}at: e5

i[t ber 3^10 h^^^ ^tUegorie. 4^er ©runb ift ein[eucf)tenb. 2!a5

3((tertf)nm bücfte nnitbifd), nn§ iämi bie 93h)tf)en nic^t mebr nnb

^iJ^Qt^en, ba bermenbet, mo man fie nid)t me^r glaubt, merben

,^u 5([(egorieen , menn nid;t eine fetjr mäcfjtige 5|}fjanta[ie mit

idjöpTerififier Ütücfüerfe^nng in bie 3fii öer 23iütf}e be» 9JZt)tI)u§

iljn norf) einmal betebt. 2öir glauben (poetijdj) an gegttHibte

Sönnber. ^[t ber ©taube tobt, fo brandet e§ boppelten 3»i'^"i5

Dom ^id)ter, um if^nen ha§i Seben ein^ufjauc^en , ba» biefen

'^^fjantafieDorfteflungen un'prünglid; fd)on ber Hmi'tanb lief), baf?

[ie geglaubt maren. 1)od) aud) ber nod) beftetjenbe ©laube be5

"•lüterlfjum» lief fel^r begreiflid) in allegorii\i)e ßrfinbungen au-i;.

3J3o alle§ 5t(Igcmeine gläubig perionificirt mirb, ba perjonificirt

teilet ber einzelne ^id}ter für fein 3?ebürfniB, \va^ ber 950113=

glaube nii^t perfonificirt bat, nnb biefen oberflädjlii-^en 9?er=

I
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förperunaen foinint bie aUijcmeiiic @eiüo(;nI;eit unb Se^'^igifeit

bcr mpt^ifi^en ^üufion )o 511 gute, ha]] ettua^ bom boüen

©c^eine htx Sebcubigfeit, bie ©ötter, (Seiftev unb 2;ämoncn ge^

Ttießen, für [ie abfäUt. <Boid)t Silöungen fiub bie „.^laft" unb

bie „(Sewalt" in ^U]ä)\)ioi '^rometfjeua , in bo» (Scicl;tc unb

(SJemac^te laufen fie aus in [0 fü(}I6ar erbad)ten mio au^^

gefponnenen fyiguren, wie bie Sleceffita» be» |)ora5 mit i^rcn

.klammern unb ^alfennägeln. Sn tiem mobernen ^id^ter, ber

einmal begonnen fjat, auf ber Salju bea Gtafficigmu» jener

^nbiDibualifirung ju entfagen, meld;e ber maf^re ßunftgeniu»

imfercr S'^it ^^^ 53ebingung poetifcfier SebenSma^rfjeit forbert,

mirb nun überf^aupt eine Sßorüebe ju fotc^en tranäcenbenten

Dllotiöen fid) auabilben. 5(6fo(ute, bon ber glaubigen ^^antafie

erzeugte SbealgeftaUen bulben üufjerft wenig Snbiüibualifirung,

forbern ben großen @ti)( im engften Sinne, ber nur mit iDenigen

geroid)tigen -V^auptjügen operirt: ein 5l(pf)abet öon großen Initialen,

boö ber .Qunft adejeit unentbel;rlic^ fein lüirb, mit bem aber in

mbtljUölofer 3cit nur fparfam unb nur unter ber genannten 5Se=

öingung ju fd;a(ten ift. lieber ber 5}Dr(ie6e ju biefcn Öebilben

lüirb ber clafficirenbe 2;ic§ter biefe ^ebingung leicht überfe^cn,

mirb Dergejfen, ha\] fie boppett marmer Belebung bebürfen, meil

fie nic^t mef^r üom ©tauben getragen finb. <Bo roerben fie in

feiner öanb blofse 5(üegorieen. ßbenfo aber mirb bie Steigung

ber 'Otiten, mit freien Srfinbungen über hm ^olfSgiauben Ijinau»=

5uget)en, für it)n ein beftedjenber 53organg fein, unb auä) ()ier

mirb er Dergejfen, ba'^ btefen ßrfinnungen feine allgemeine 0je=

neigtfieit §u m^tf^ifc^er Süufion me^r entgegentommt. ^at nun

gleichzeitig feine ^^^antafie o^nebieß fc^on gealtert, fo werben
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S^obtgeburten unerqincflid)er unb jediamcr 5lrt entfte^eii. 2;ie

erfle allegorifcfje 3)ic()tunij @ötf)e», tiai ©elegen^eitöftüct ^oIäop[)=

ron unb 9?eoterpe (1800), 56113! biefe äßcnbung noc^ nid)t in

befd)raerenber SÖeifc, fie i[l f)umDri[liicl; , unb wer wollte 6e*

jtüeifeln, ba^ für fomifd)e (Srfinbungcn bie 5IIIcgorie jeberjeit

frifd)tt»eg freigegeben fein muf^ ! 9hin beginnt @öt^e um biefelbe

3eit, vok lüir gefefjen, feine öelena; ba mir aber nicf)t roiffen,

ttiie weit er fie gefüf;rt Ijat, alfo aud) nid}t miffen, ob e» bamal»

bereit» feine Intention war, fie fo unbarmberjig in eine ^dlegorie

äu üerwanbeln, wie bann gefdjetjen ift, fo belaffcit wir e» oorerft

bei bem oben ©efagten, baf? fic^ if)m bamala ber claffifd)e Bi\)i

in ein Söerf einbrängte, in ha^ er nic^t gehört, fo ta)^ nun

beibe Elemente peinlid} auf einanber brüden mußten: bü» ibeal

fd^ijn gried)ifd}e auf ^a^ kd naturwaf)re, genial pfjantaftifc^e

gernumifdje unb umgetef)rt, unb licrfolgen ^unäd^ft nod) ferner,

abgefeljen öon ber gortfüfjrung be§ i^au\t, ben .'pang ^ur 5((Ie=

gorie in feinem 2ßac^»tljum. 3n baffelbe ^aljr mit ber Üie=

baction be§ erften 2;I}eiI§ bes ^^auft für bie jweite 51u§gabe, ba§

Saljr 1807, fallt bie ^^anbora. (Sin tiefer Scelenfd;mcr5 be»

S)idjter§, ba§ 2Be^ ber Trennung öon lliinna -s^cr^Iieb, malfirt

fid) in antif mi)tl]ifi^e Figuren, bie baburd;, baf; ein iljuen

frember '^nijalt in if}re öüffen geftcdt wirb, 5U abftrufen 5(IIe=

gorieen werben, öier fd}ieben fid) nun jwifdien Srimeter beutfd)e

Siebformen, worin einzelne Saute ertönen, fo innig, fo tjerjlid)

wie bie rüf)renbften , cidjteften 5celenflänge an^ (i)ötl;e§ befter

3eit. 5o bie tief ergreifenb fi^önen ©troptjen, bie @pimet§eu»

fpric^t:

W-cx Don bctii 3d)öncn 511 jc^eibcn bcftiiinnt ift,

^i\d)c mit a(H]cuienbctcm 33licf u. ). m.
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6ä ift, a(§ ^ätte ber ^id)tet geinoüt, baB man biefe perlen

itic^t finbe, benn tDcIdieö einfache, natürliche ©efüf)! fuc^t folc^c

^erjlaute in einer 3)ii^tung, bie man of}ne gelef)rte (5cf)Iüijc(

itii^t unö auif) mit biefen nur t)alb berfte^t, bie baf}er bemüht,

6eunruliii]t, [tatt 311 erfreuen, unb bie ein Sefer bon ber '^xi\ö)e

t)er Gmpfinbung, wie fie ber ^I^ic^ter feinem 2öerfe bodf) föünfc^en

tnuB, narf) bem erften Sefeberfuc^ au§ ber V)anb legt. — ©e^r

tnerfraürbig ift nun aber biefe§ Fragment baburd) , baß in ifjm

fertig unb auggebitbet bereits ber Stt){ borliegt, ber naii)^cr im

,5n)eiten a^eil gauft ber ^errfc^enbe gemorben ift. Set) fiebe

•einige 35eifpiete bon biefen Sän^elungen unb .Qräufetungen an^,

bie unferem f^ifc^art (Spap machen mürben:

„^ßf^^önft unb aÜbcgaBteft regte fie firf) f)cf)r

®em Stnuncnbcn entgegen, forfctjcnö tiolben ^lidfa."

ISon ^anbora§ (Srfcfieinung, if)ren Sanbaten:

©egttcbert fd^nUrten gotbne JHtemen fc^leifcn^aft.

^Bon ebenberfelben

:

3^r ?{nt(it], angei'c^aut oüein, i)öä)'\t fd^öner irar'ä,

S^em fonft be§ fföi-t)er§ 5ßof)!geftQlt wetteiferte.

^öt^ft fcf)öner ftatt: biet fi^öner! unb bie fotgenbe (vonftruction

ftatt eine» Sabtt^eily mit „al§" bemüf)enb fifjtüierig« Unb noi^

«in 58eifpiel bon @a|;6ilbung:

2ier garfei fj'fommc morgenbtii^ bem Stern öoran

Sn SSaterfiiinbcn nutgeic!^n3ungen fünDci't Du

%aq üor bem 2:age.

^iefj finb ©eltfamfeiten , Sprach = 5tffectationen, bie au§

IRai^a^mung be§ ©ricd^ifc^en cntftanben; aber gan,^ beä atternben
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ßlötfjc eigener ©efdjinacf [inb a.Hn-ie wie folgender im ©ei'amj

ber Scljmiebe:

SBaifer, c§ flicke nur!

JüeBct cs uon 'iialuv

gclienat) burc^ bic ^'^ni'-

3ic()t Ca auf jeinc Spur

Wenidjcu uub 9?ic(j.

giidde, iie wimmeln ba,

Sßögcl, fie fjimmchi ^na,

Sf)r ift bie ghitf);

Xic uubeftänbigc,

Stüriiiiict) Icbenbtgc,

2qB bcr 5Bcrftänbige,

5Ründ)ma( fic däubtge,

ginben luir gut.

93?an bertjfeirfje aii§ ber Scf)(u|>(2^cene be§ ^lüeiten 2f)ei(^

gauft bie iminerfjiu noi^ fdircre 8tropf)c

:

SBalbutig, fic fd^wantt fjcrau,

iJetfcn, fie (aften bron,

Söurjeln, fie fdimmcrn an,

Stamm bid)t an Stamm ()inan;

25?Dgc nac^ Ül'ogc iprii;t,

Ööfj'e, bie tteffte, jcf)ül]t;

Ööiucn, fic frf)(cid)cn ftumm=

^reunblic^ um un§ .')erum,

(Sfjren gelüeifjtcn Crt,

^eiligen fiiebesOorf.

@§ f)ilft nic(}t§, e§ miijj fjerauS : biejj ift finbifcf), uu(ietireif=

lidie ©rfcfieimmg tfjeiüiieife ^inbiirfjtoerben? in einem 5Üter Hon

ad)t imb fünfjitj S^fjven, Jüöfjrcnb berfelbe Dlinnn im Uc6riöen

norf) in ber öoKen .Qraft ftcljt, bie 5.'»}af)fiieniHinbtirf)aften, bie

bodj, me(cf)e 23ebenfen man fjaben nuicj, ein .<i?un[imerf finb, eine-

aßelt Don ^crrlirfjen Siebern jn biegten, eine Saat töftlidjet

I

J
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Epigramme Qusjufireuen imb unaHäifig über Söcit, 2:afein,

9?atur 5U fcrfif)en. 5(IIe§, tt)a§ uiir Dom Stnünerfjfcf gcfagt,

crflört nidjt gon^ bie (^rfrfjdnuntj ; irfj ücijidjte bavQiif, fie ju

Der[tcf)cn. 2Bir müffeu üBricjeu^ tneiterljin nocf) auf bici'e fclt=

iamlirfie Sprai^pertücfe 511 fpredjen foinnicn, \vc\m ipc^icKcv iicm

^iioeiten i^eile g-Quft bie tRebe icin mirb, wo [ie ja in üoUcr

2Dcfenprad)t [tefjt; bajl fic 2iebf]a(icr, ja 5?evef)rer öcfimbcu I)at,

ift mit nidjt imbefannt.

3m Sa^ve 1814 inirb @iit(ie auftjefovbert, für ba^ 33erlincr

Sweater bie ge[t=3^icf)tiini3 yir J-cier bc§ 2ietje§ über DZapoIeon

ju fcfireiben iinb e^^ entftefjt be^ „GpimeuibcS @riDad)en."

Tlan fennt ba§ ^robuct, bie Dlation (jat mit bcrbrief^Uc^em

2üä)m barüber gerid)tet. Wa\}]k je etmaS populär fein, \o trar

c» ein (Bebii|t mit biefer iöeftimmuiuj , mar je etina^ mertlj,

eigeutlid), nidjt uneigeutlic^ befungen 511 merbcn, \o mar e-5

bie 3:f!at, bie ha^ 9?olf rect)t eigeutlid; felbft, mit feinem

Öerjen, feinem 'i(rm, feinem 33(ut üo((brad)t f}atte ; andj Tjier mit

Megorieen - Gic^orie aufmartcn, ba§ t^iefrber fdjtadjtenmüben

Ülation einen traurigen .Kaffee bieten. (Einige Söne, bie marm

auÄ ber 3ee(e famen, mie bie Stropfje, meldje bie Ciebe fingt:

Sa ic^ ÜjiDcife idjon im ilkiten

Xiejer ^DilbniB leicht uiiö frof;,

Senn ber Öic6e finb bie ^«^tlcn

otnntcr io unb iiitmer io

!

f(|man!cn mie arme uerirrte Äinber ^mifdien ben gtrofjmännern

biefe» 5)Jarionettenfpie(§.

@ä ift bier nidjt meine ^^lufgabe , eine ©efdjidjte ber

(i)i3tfje'fd)en ^id)tung ju fdjteiben; felbft ^.liandjea, ma§ mir im
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t3ürlteijenbeu 3iifünimenf)ang bleute, muf? \ä) üf)erger)en, 5. 33.

bie 2Öanberjaf)re, beuii e§ ift I)o(}e S^it^ rin" äii unferem gauft

^urüdjufefjren. @§ [inb nun aljo ^roü (Jr|cf)etuungeu, bie mx

5U besagen ijabm. 2)ie njad^feubc ßtn)citigfeit, roomit ©ötl^c

fic^ in ben claffifdjen Sbealft^l einlebt, wirft oa^rjeljent um

^a^rjefjcnt ol§ Urfadje ber 58er)i^Ieppnng biei'es tieffteu aßcr

feiner 2öerfe; ^a^ ift bie eine @rfd)ciuuug. 5lber bann bringt

fie , unb ^voax , nad)bem fie fic^ in natürlid)er (Foufcquenj

äur ^{(legorieu = 'Spinnerei auggebilbet i)a\ , in ))tn 'i^a\x\i

fefbft ein unb jerfprengt ben urfprünglii^en (Jf^aratter beä @e=

bii^t§: bief5 ift ^a^ 9?eue. 5tidjt unmittelbar gefd)ief;t e§; nod^

1827 fiat (Bötf}e, mie tuir gefeiten, trot; SdjiUera Unbebcnflid;=

feit, 'ha^ richtige @efüf)(, ba^ er ba§ erfte ^robuct biefer (Sin=

mengung, bie S^ermiiljlung ber -S^'^elena mit Jvauft, getrennt

galten, alö „3tt)ifd)cnfpier' gefoubert publiciren muffe. Später

fc^minbet biep ^efüfil unb bie -^lelena mirb alä britter ?(ft in

ben ^weiten %i)i\{ gcftedt. ^n biefem früfjeren „3n3ifc^enfpief"

blieb ber alte t^auftftpl nac^ feiner fmmoriftifdien Seite fern;

93iepIjiftop()e(e» aÜ ^^^orf9a» fagt unb tf)ut nic^t» ^omifdieS;

Gup^orion ift gan^ gegen bie 5lbfii^t be» S)id)ter§ fomifi^. 9hir

bie Stplüermifc^ung erlaubt fid) ©ötlje, ti)rifd)e Stropfjen in

beutfi^er Siebform unb ©efiifjtsfarbe 5tr>ifdjen bie 2rimeter 5U

fteüen, mie in -ber ^^mbora ; bicf; ift eine .*i1tü()nrjeit fd)öner 5trt

unb märe nur erf reutiif) , mcnn bie Sprai^e biefer Strophen

freier \)d\i ^Jianier märe. 2»n ben übrigen ?(cten ift e§ anber».

2)ie 33erad)tung feine» jugenblidjen ?5^auft=Sti)I§, in ber lüir bi»

babin bie öaupturfadie ber langen 3?erfif(eppung gefef^en, ift

ber ^ic^ter nun (o§ geworben; er nimmt, mit 5(u§na^me ber
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3:rimcter, in benen er bie 6rid)tf)o in ber claffiii^en 2Ba{purgia=

naä)t unb fyauft im Einfang beg bierten 5(ct§ iprccf)cn läßt, bie

alten Dteimpaare wieber auf unb wec^ielt noc^ freier unb

iöäufiger, aU in Spimenibe» ©rroai^en unb im „3tt'ifcf)enfpiel,"

je^t britten 5Icte, mit lorifc^en Strophen, in jtoci Scencn

be§ bierten 5Ict§, ber 5Iemterbcrleif)ung burd^ ben ßaifer unb

bem 5luftritt mit bem begehrlichen (?r^biicl)of , tritt I)umori[ti](^

fadjgemäfj ber gOpfige 2act be§ ?llemnbriner§ ein, bie fedc

iölifc^ung bon ©ruft unb ©c^erj ift miebcr ba unö jener öumor,

ber (Sötlje nie bertaffen ^ai, mirft leui^tenbe Junten, magt

berbe 6pni§men tt)ie im erften 2[)eil. 5l6er aä)
,

^u fpät! ^u

fpät! S)enn im Uebrigen ift nun bie 5lllcgorie 5Jieifterin ge=

tüorben; fte müßte nicf)t not^rocnbig buntel fein, aber ber gettjiffc

ägbptifc^e 31^9- '^^'^ ^^'^ i^t (3jött)c mc^r unb mef)r ausgebilbet

ijat, gefällt fic^ im „öineingel^cimniffen" unb fpiclt in iRätfifeln

IBerftecfenS, ba§ (Bä)önmaä)ai, ba§ angenehme 9tunben unb ba§

Cpernljafte lagert fii^ an |)auptftellcn, bie mit lauter Stimme

SebenSroa^r^eit, bramatifc^e ^raft, 2eibenf(^aft , encrgifc^en

<Srnft berlangen, ber Dlac^lap be§ 6ef(^maif§ , ber un§ in ber

^panbora, in ber ^Bearbeitung bon 'iRomco unb ^ulie überrafc^t

^at, erf(i)eint jum Ungefi^macf in einem unbegreiflit^en @rabe

^efteigert, mitten im St^önen begegnet man auf <Sd)ritt unb

Sritt minbeften§ einer anfrcmbenben unb curiofen Sprad}form,

unb fo lommt es, baß in 5111cm, audj im Seften, ein s^aai ift,

unb baß alle Siefe eine§ S^eil» ber Intentionen, bie S^iemanb

läugnet, bem gaumenabftopenben @eri(f|te bie Ungenießbarfcit

Tti(f)t nelimen fann.
"

©eit ic^ in ben S^rit. ©ängcn (alt. Sammlung 53. IL, 5h
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gD(öc !Ö. I, •t'cft 3. !ö. 11, -'p. 4.) meine 5(ii[ic^t über bicictr

jtüciten Zijc'ü auÄgefprrdien ijabt , i[t man ftarf gegen mid)

(oagegangcn. oi'i'i^4)[t i«^i Q^'M^> »^^iB nian Bei bicfcn %n-'

griffen geiniffe l^erönberungen meinc§ Hrtf)cil§, bic in ben fpä=

tcrcn 5Iuffät;en, au^ fc^on im S^ormort ^u ber älteren Samm=

lung ,Qrit. Öönge, ftef^cn, itlierfefjen fjat. ^cf) nertrete bn§ früfjcre

Urtljcil nidjt mc^r in feinem ganzen Umfang. 3?erfannt ftattc

ic^ frül)cr ba§ fteHenmeife 5{uf(cndjten be§ ödjten ©ötl^e'fdjen

®eiftc§, nciment(id) feine» ^nmorS in biefem ^mcitcn sr^eile;

bie^ ift löngft öon mir feifcft kridjtigt. Gincn Sc^hiB I)ielt id)

frül^er nidjt für möglid), liefe ben ©ötfje'fdjen nidit gelten, fpätcr

überjeugte i<^ mid), bafe er auf fpmbolifi^em Sl!}cge allerbings

onefüIjvlHU- ift, unb fprai^ bief> au§ in ben „^rit. ^Bemerhingcn

über ben erften 3:r}eil an ÖJötl^ea gauft, namcntlid; ben ^^rDIog

itn .|)immel" ; wenn \ä) and) nac^ fßlc^er 53erid)tigung meiner 5(n=

lid)t fagte (.<:?rit. ©önge 9i. g. I. 3 6. 139), ber ?}anft fei in'§

Unenblidjc fortfe^bar, fo ift biefe nidjt ein SBiberfprndj, tüie mir

@. ö. Cüpcr borljält (.e^empclfdie 5Iu?g. b. gauft Stfj. 2. XXXIX.)
;

ti tüiü fagen : ^^^auft fann noc^ burdj bic t3crfd)iebenften Seben^=

lagen gefütjrt mcrbcn ; cö fommt bann barauf an, ob ein S^idjter,

ber fo etma§ öerfndjt, nur einzelne Situationen ober ein ge=

fd)Ioffene§ ©anje^ geben mill; immer aber mnfj er, n3enn er

anber§ ber ^•anft=^bee treu bleiben nnll, einen ^ä:)iuf) in 5(u5=

fid^t neljmcn, ber irgenbmie ft)mboIifd) eine 5I'erfötjnung entljalt,

im ©runbgebanien bem älnlidj, mag ©ötlje (üom Maroden eine^

2Ijei(§ feiner 5(u5fü^vung abgcfefien) gegeben fjot.

2^odj e» fjanbelt fid; bon ber ©efdmmt=5(uffaffung be§

^meiten 3:fjci(y unb idj befinbe midj in einer fdjmierigen ^agc.
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^k (Segner incrben Dcr(an(jfn, ha^ \d) eine neue 23ctüci5fü^ruug

für mein Hrt^eil antrete, baS ic^ in ber •l'^auptiadje bO(^ nuf=

rei^t erhalte. Ga fdjeint ourf) ^^flic{;t, benn bie Söiffenfc^üft fDr=

bert IBettteife. SBir kfinben iin§ aber im (Sebiete hU (Schönen

unb mir bröngt fid; im gecjcdenen %-ail ftärfcr a(§ jemals bic

Ueberjeugung auf, 't)ai^ bic 5(nmenbung nnjjenfdjaftlid; gefiinbener

äft^etijd)er Sä|ie auf ein gegebenes Cbject nidjt mcfjr gadjc

ber SSifjenfdiaft ift, baj^ cs fic^ Dielmefjr öerfjält tiiie in bcr 5[)?c=

bi^in, wo SBiffen unb ^^iagnoi'e brc^ tuafjr^aftig fe^r tier|djiebcnc

3)inge finb. ^^ennoc^ gerät^ man in folcfjcn gälten, rt)o e§ fii^ um

öft^etifdje 2^iagno]'e tjanbelt, immer wieber in bie Säufc^uncx

hinein, e§ mü^te fid^ burdj ®eti)ci§ ettua» crreidien taffen.

SJßa^r^aft Befreienb unb crlöfenb fommt mir in biefcr Sdjföierig=

feit 'ba^ 25?Drt eine§ @egner§. S^er ebengenannte (vommentator,

@. LI. i'öper, fteüt (ebenba Sfj. 2, ginl. ®. XXXV. XXXVI.)

^uerft ben 'Ba^ auf, n)a§ id^ unb 5fnbere im ^tüeiten S^cit

Sauft für Stllegorieen fjaiten, feien Dielmefjr ©eifler unb e§ fei

bo(ä^ jugegeben, baf; fo(d)e im ^^auft auftreten bürfcn; bcr

etoff forbere eine getoiffe ©ntfattung be§ SBunberbaren unb

bcr ©eifterfictionen, ?}icpf)iftDpf)eIe§ bürfe bci^ ber 5)?enid)eniiic{t

gegenüber nid)t allein ftel;en, ma§ bcmgemäp neben if}m ober

aU fein Giegenfa^ ficf) lüeitcr ©eifterfjaftcs entmidle, fei bcrfjalb

nod) nid)t Stüegorie, fonbern ^erfcnification. ßr fe^t bann

fjinju, bie ^erfonification fei tf)eil§ fd)on gegebenen t^ictionen

be§ 5ßott§g(aubens entnommen, t^eil» eigene ü-iction; im Ie|tercn

galle muffe bie .Qunft be» 3^id}ter§ un§ bie ^crfonen gtaubfjaft

erfct)einen laffen, njütjrenb er im erftercn ofjue SBcitereS ©tauben

erwarten bürfe. S;ieü ftveift an eine Semerfung, bic id) oben
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gemaii)t Ijabe, a(5 nadj.^uroeijcn tuar, tüie leidet ber ctaffifc^e

!3beali§mu5 beit mobernen 3)id}ter auf ben Seg ber ^((letjDrie

füfjre. ,
2)er Unterft^ieb ^rotfcfien bcn <2ä|;en, bie id) bort auf=

gefteüt I}aße, unb 5tüi]d)en ben 2öperfd)en erid)cint !(etu unb

.greift bod) tief, (^eijebene ^ictionen be^ S^olfsglaiibenS finb ofjne

ilßeitere§ nod) nidjt poetifc^ glaubhaft, foubern nur geläufig.

9}it)t^ifc^e ^JJotioc au§ bem ©tauben be§ 9}iitte(alter» liegen un§

n'äi)tx, al§ 5}jDtiüe au§ bem grie(^ifd)en, finb uns ttjeilrocife ge=

läufiger a(§ biefe; nur t[}et(rDeife, ;^. 23. ber 2eufet, nic^t aber

bie fämmtUdien iociligen bes 9)^itte(a(ter§, nii^t magna peccatrix,

iiidjt pater profundus unb bergleidjen, bie ©ötter be§ alten

£)ll)mp§ finb un§ burd) ^unft unb ^oefie geläufiger, a(§ ber

dbfcurere Stijeit bes d)riftlidjcn. 2ßie geläufig uns nun aber

folc^c ^Ijantafieraefen fein mögen, fo ift bod) ©eläufigfeit nod)

tiit^t poetifc^ey 2(:btn, bas l^süufion, ^fiantafieglauben erzeugt.

SBir muffen, lüie oben gefc^e^en, fjinjunefjmen, baR unferer 3eit

ber glaube an biefe SBcfen im geir)öbnlid)en Sinne be§ 2Borte§

fef)Ü; übrigen? aud) biefer erfpart bem ^idjter nic^t D^eubelebung,

tx unterftiit;t if)n nur nod) mel)r, als blofjC @e(äufig!eit, b. f).

6(of5e 23e!anntt)eit mit ber ^ßorftellung. Der ^(ct ber DJeubelebung,

ben biefe 33orftelIungen forbern, ift nur grabueli öon bem öer=

f(Rieben, ben eigene ^ictionen bebürfen, er gelingt Ieid)ter, meil

ber Did)ter fic^ met)r getragen fü^It. <2o mar ©öt^e getragen

bm^ bie ^tifd)ung bes ^-inftern unb ^omifc^cn in ber 5>oIf§=

norfteüung öom Seufel, aber i^n fo für unä ju beleben, wie

i)3Iep^iftopf)ele§ lebt, ba§ forberte bennoi^ bie gan.^e 3tii-i6erhinft

bes 2)id)ters. Söper menbet nun feinen <Ba^ 5unäd)ft auf jroci

.HBefen an, bereu eine» aua ber gried)ifd)en öelbenfage, t)a§>
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anbete aug bcn pl^antaftifdjen S^orftcHungen bcr ^I(^emie ent-

nommen ift, auf öelena unb ben .^omuncuIuS. 2)ie erflere nic^t

nur ju entlegnen, fonbern auc^ ju beleben, f)at ©ot^e aüerbtngg-

einen ^nlouf genommen; e» fäme barauf on, jn jeigen, roie weit

i^m bie^ gelungen ift, öorjubringcn für i^n, raaä etwa üorgebradjt

njerben fann, gegen biejenigcn, meicfie meinen, ber 'Jiniauf fiftire

fic^ nacf) wenigen Sdjritten unb ."pelena werbe ^ur :^Dl}Ien aüe^

gorifct)en .*pülfe. 3^er -söomunculu» aber lebt ja boi^ offenbar

gar nic^t, fonbern t^ut nict)t5 al» bebeuten, wer weiß, waä?

^er 3)ert^eibiger be§ 2:icf)ter§ münte bcrfuct)en, narfi^umeifen,.

ta^ er allerbing» lebe. 5^un aber barf fidj ja Söpcr ben einen:

wie ben anbern 5ßcweiä fd)enfcn , weil nac^ feinem tbm be-

fproctienen @a^ ber Umftanb allein, ba^ biefe ^-iguren au§ nid)t

geglaubten gictionen entnommen finb, i^nen fdjon 2eben t)er=

leitjen foü. 2Bi(I er fic^ mit bem nun folgenben 3(u§fpruc^

wivflic^ auf biefen Sa^ ftüt;en ober entf)ält bcrfelbe einen neuen,

©a^? Söper fagt: „in weffen '-^J^antafie biefelben"

(nämlict) eben ^unac^ft -öelena unb -öomunculua) „fein 2; a feilt

mef}r gewinnen, bem ift nii^t ^u Reifen unbba» „„pein=

Ii(^e 'Sunfel,"" welc^e^ er in biefem unb „„anbcrii

5niegorieen"" finbet, i[)m nic^t ^u erfjelien." Xa*

fann boc^ mdjt al§ blo^e Berufung auf ben obigen Sa| ge=^

meint fein; Söper glaubt offenbar, @ötf}e fjabe bie g'igui^en.

nid)t nur entlefjnt, fonbern neubclcbt unb ber 33ewei§ t}iefür fei

if)m au§ einem anberen @runbe erlaijen, unb ber anbere (Srunb-

fann nur fein, bajs man bal (Befübl bcr 2d)ön()eit be» poetifc^en-

ßeben» 9?iemanb anbemonftriren fönne; e» tritt a(fo wirflid) ein.

neuer 3at; auf, ber befanntc Satj bom (Sefd)mad§urt^eil. '^3^^
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fomme iogleic^ barauf jurüd imb bemerfe nur er[t noi^, bafj

l'öpev, iüa§ er üoii öclena unb öomuncufuS fagt, nac^f)ci- auf

aüe tücitcren, nicf)t bcm brannten 5."lK'nic^:n= unb 5iaturie5en

ongefpvigeu tyiguren unb DJUitiüe in bicfem ^ttieiten Jfjeil qu3=

Dc^nt; man foü 5. 33. fo lücnig f^^^ocn, wai 9}?cpf}i[top^etc§

d» ^Ipufpa» bcbeutc, als banac^, tüa» er al» ^pubel bebeutet

f)at. Unb alfü nid;t nur feine 9((legorieen follen e» fein, fonbern

äct)te ^oc|ie; jagt er boc^ felbft üon einem ©tücf, mic bic

claffifc^e 23alpurgi§nac{;t: ^ier i[t nidjtg 5t[(egorie unb 5tüc»

poetifc^eÄ 2ebcn. Si^ füge Ijin^u, bajl er au^brüifüd) ain^ bie

Sprai^c rüljmt, bap er ö)öt§e gerabe audj in Slücffic^t auf bieß

9(Iter§n3er! einen ütegenerator ber |beut)d}en Sprache nennt,

namentti:^ unter 5(nbcrcm bie abi'oluten guperlatiDe (bie ouper=

iatiöc mit unbcftimmtem ober ofjue 5{rtife() a(c eine 5öcreic^crung

berfelben anfielt, unb beeile midj nun, für bie 'Sniijcii be§

^weiten ^um erften jener ©ö^e meinen aufriif)tigen SDant aua=

^ufprec^en.

^a, ifjr fiabt Üiedjt: mir ift nii-^t ^u (jclfeu! 6§ mufj

in öcr 5tatur fitjen unb bic läßt nict)t§ mit fid; anfangen.

:3n 2Baf)r[}eit, e» fjanbclt fid; um ein G)efc^mad3urtf;ei(,

braud;en mir nur ftatt 2)iagnofe ba^ gute alte 2ßort. Sf)v

fagt: bu fiaft feinen 6efc§mad! ©0 barf iif) fagen : i^r f^abt

feinen 6efd;mad! 2)er Örünbc finb genug geir)cd)fe(t, .deiner

betef;rt ben 5tnbcrn unb id), ber Unüerbeffcrlidje bleibe einfach

babei: biefcr 5meite Sfjeil §auft nimmt ba unb bort bcbcutenbe

poetifdic 5(nläufe, Iäf5t ba unb bort bon äif)ten ©eift ©ötlje»

burdjbliden, ift aber im @an5en eine 9teil)c (eberncr, abftrufcr

'Jtllcgoriecn unb öcrläuft nii^t nur burd) fie, fonbern uamentlid)
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ouc^ burd^ feine fcnilen Spracfji'c^növfel auf Sdjritt unb Sritt

in§ ^fbfiirbc.

äöar meiner alten 5Bc^ün]jtung fei)itc xuib ben föetjncvn

einen (5ii)ein Don ?fted;t gab, ift aufjcr öem oben oiiö^f^i-ii^benen

noä) eine (Sinfcfirönfung , .bie id) nun naififjole. 6» liifjt fi(^

nic^t läugnen, es ift erfennbar, ban ein 3;I}eiI ber 5(l(egDi-iecn

Don ©öt^e formell fc^ön gcfdjaut ift; ber |)elena, bem .Knaben

Senfer, ber ©alatea, bem trabenben Gf^iron fül)(t man fein

fünftlerifdie» , an ben großen italienif(^en 5)ieiftern, auc^ an

Warften» gebilbete» 5Iuge an unb ftcllt ftdj bie ©eftalten gerne üor,

lüie bon foId)em (Üriffel ffij^irt ; ebenfo füfjlt man grofje, ftijlöoll

gefc^aute Sanbfdjaftfcenerieen burc§. 3)iefe Spuren Ijaben ."^öftlin

beftimmt, aus^ufprec^en , man muffe 'lim smciten 2;f)cit fefjen,

nic^t lefen, unb fjaben mirfüd) ju tfjeatralifc^en 5Iuffüf)rungen

Dcrieitet. 2:ie 6infc§rän!ung ift nun aber aud) fc^tec^tcrbing»

nidita al§ eine 6infd)ränfung. 3^enn erften§ tnirb alte ^^reube

m\ biefen S^io^tn baburd) aufgefjoben, ba^ anbere unb nidjt

menige Silber, bie un§ öorgefüfjrt merben, eben auc^ formell.

Dem inneren 5Iuge borgefteüt, toibcritiärtig fomifd) finb, iüäf;renb

fie nac^ be§ ^id)ter§ 93ieinung ernft fc^ön fein feilen, „^yauft

uimmt eine entfi^ieben gebietenbe 5lttitübe mit bem @d;UiffeI!"

wer fann ba» Sachen galten? 2)er auf= unb nieberfpringenbe

6upf;Drion, mer um^ -öimmefa miden fann benn läugucn, baf?

Da§ eine abgefc^madte 33orfte(Iung ift? „Selige Knaben, in

ÄreiSbetnegung fid) näf)ernb" — warum nic^t lieber in Spirol=

bemegung? Ober in ^Bewegung einer '^entagrammfigur? SBäre

ba§ nid)t bebeutfamer? ^er Pater ecstaticus fd)tt)ebt auf unb

ab — 'tia !ann man bot^ anä) nic^t ernft bleiben; ber Pater
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scraphicus „nimmt bie feiigen ßnaben in fic^," ba^ fie au&

if;m ^erauöje^en, — ber ©inn: mit bcn Stutjen eines ^tnbern

iii)tn l)\\b']d) buä)\iäbiiä) in Slüegorie ü6crie|t — ; muffte etma^

]rf)n)ierig auf bem Sweater 511 gedcn fein; ob er bie jungen

aiid) miebcr au§ fic^ fjemuajieljt, tft nid)t gefagt. 2)er -f)omuncuIug-

in feiner ?i-Iafct)e fct)eint nid)t angefüljrt werben ju biirfcn, meit

er üDm ^idjter feldft fornifd) gemeint ift; ja, menn er nur

tomifd; ljet}anbelt miire ! aber er ift e§ ja erft nid)t unb fo mirb

ber 2)id)ter (objcctio) founfcf). Sinnliche Säuterung ober 2äu=

terungSbebürftigfeit a(§ 53i(b für innere ju gebrauchen ift f)er=

fömmlid) unb nur gan^ natürlid) ; ba ift aber eine feine ©ren^e

:

man mufj fid) fet)r (jiiten, aud) nur mit einer (St)(be e§ ba^in

5U treiben, ha)^ mir ben ju cntferneuben ©djmulj un§ öorftetlen

muffen, fonft roirb am (Sn\)i gar bie @crud)§üorftelIung in

9J^it(eibenfd)nft gebogen. 2^a fingen nun bie ßngel, bie <}anft;&

Hnfterblic^es tragen:

„Un§ bleibt ein Gvt)ciuc[t

3u Iraaen peinlich,

Unb wäv' er üon ?l§beft,

®v ift nicfjt reinlid)."

Hub gleid) barauf erfc^eint Sioctor ^JZarianu» „in ber

^ödjften, reinüdjften 3i-'tle," raorübcr ic^ fd}on in bcn 31. üx\t.

(5)ängen gefagt fjabe, bicfj nött)ige, bie niebriger licgcnbcn ^dkn

fid) ftufenroeife fd)mut3iger ju beuten. Söie unappetitlid)! Cbpcr

fagt : e§ ift eben ein ^^nrgatorium. (?a mirb ^ur ©aft^anftalt. —
3meiten§ : eine formcH fdjöne ^hifi^auung , bei ber ic^ nidjt

meifj, ma»' ic^ ju 'bcnkn f;abe, ^ört auf, fc^ön ju fein, ^m

©c^öncn mu^ bod) ba§ teufen ungetrennt im 2d}auen auf=
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ge^en; fel^e \ä) aber fc^öne gönnen, 35emegungen, bie in }ebcm

^uge mir fagen: ii^ trage meine iBcbentnng mä)t al§ meine

©eele in mir, ii^ tceife nur auf fie (jinübcr unb lege bir out,

fic ju jucken, ]o trennt fic^ baä 2)enfen bom Scf)auen, man

mu^ grübeln unb bie grcube bc» ©c^auenS ift öerberbt. 5}?an

l^at neuerbing» raieber gelefen, ber ^rocite 2f)ci{ ^^auft fei in

Seipjig mit ungemeiner ä3irfung aufgeführt morben. ^d) miüS

fc{)on glauben; bie Seute finb löngft gerao^nt, ha^ Sweater yd

meiben, raenn Stücfe 5U fefien finb, bie im gefunben poetifc^cn

©inne ^u benfen geben, unb in prunfenbe Sc^auftücfe unb C^jern

ju laufen, bie nic^tg ^u benfen geben. 2;er ^meite 3;f}eil gauft

gibt freiließ ^u benfen, aber ba lia^ 2;enfen, "tta^ er bem Si>

fd^auer auflegt, ber^meifelt fc^mer, beunru^igenb unb grD^en=

t^eilö bergeblid^ ift, fo entfc^Iägt firf; bie l^ienge, roie mir fie

!ennen, einfai^ be§ ®enfen§ ganj unb gafft ben ^runf an, ber

bem 5tuge geboten wirb. 5(ber auc^ be» gü^Ienä entfcfjlägt fe

fic^ gern, auc^ bief? ift i^r ju bemü^enb. tiefer 5frbeit ent^el t

fie ein 2;rama, für beffen ^erfonen firf) nicf)tä füf}fen läpt , mell

fie nicf)t kbm, fonbern nur bebeuten. ßin foldje^ 2Berf mit

feinem unnatürlichen 5!)?i§berl}ä(tnif5 ^mifdjen 3inn unb 5ln=

fd^auung aufführen ^eint bafjer nicf;t§ 5(nbereg, al§ unfer ^ul =

lifum nocf) mefjr in ein gebanfen(ofe§ ©affer^'^ublifum ber=

berben, a(» e§ barein ']d)on berborben ift. @^afefpeare§ t^aml-ct

ift bunfel; in bie 5J-"«9tm, bie er in feiner Siefe birgt, brinot

nur ein, wer im -Teufen anber» geübt ift, al» bie üJ^enge, aber

nic^t fo ift er bunfcl, baf5 bie ^erfonen im Stücf nic^t lebten

unb litten, fonbern Öebeu unb Reiben ift nur fo tief bermidelt,

ba^ ba» ©enfbfei be» ^enfenä faum auÄrcidjt, unb fo roarm
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uub toatjx i[t bie^ Sebeit unb Seiben, ba^ bie Stuffüfjnmcj 5tIIe

I}inrei^t; ©defjvte unb Uni]e(ef}rte, fic alle pacft bcr Sturm unb

Srautj ber 4'^anbluntj, Scben vü^rt bn» innere Unglüc! beä

gelben, matj er aud) feine Duelle nur af;nen, Scber leibet mit,

jürnt, bangt, erjdjricft , weil er 9J^'n|(^en menidyiid; atfjmen,

fjanbeln, fehlen, erliegen [iefjt, unb ber G)ei[t be§ Grmorbeten

felb[t: (5f;afe)peare [orgt bafür, bajj er im§ nid^t ein frembeä

Söunber bleibt, fonbern 5um mitteibsracrtfjcn füfjlenben äBcfen lüirb.

Söper nennt Öeifter, tun» mir 5lIIegürieen nennen; er ^alte ))m

5JZaa|3[tab an [ie, ben if^m biefcr 4'^amletgei[t , bcn it}m ber er=

ji^einenbe, üerfi^iüinbenbe
, graufig nidenbe ©ei[t be§ Sanquo,

ben ifjui bie I;a(b nicnidjüdien, tjolh geifterljaften C"^eren im

5JZacbctfj an bie cV)anb geben, ober er jelje bie ©eifter im erften

2;^cil ^au[t nodj einmal an: ic^ mill jelj;t nid;t einnwl non

"?}Jepfji[tDpIjeIeö fpredjen; ber böfe (Beift, ber Öretdjcu in ber

.•^irc^e bie entjepc^en Sorte 5uraunt, i[t nur eine momentane,

ffiäjirte Grii^einung, aber töie i[t burd) fein t}ei]"ere» teuflifd^ea

glül'tern bie einfadj au» bem fleufelglauben gegriffene ^^erfoni=

fication be» «Seetenborgang» in 6retd;en mit' (Sinem Sdjlagc

5U einem poetifd; gtaubmürbigen 33i{be belebt! Sni Sinne be»

fü^tenben 2Seib3 mar bie ani bcr gried;ifc^en i^^elbenfage pf}an=

ta^magorifd; aufermedte 4'^elcna 5U djaratterifiren
,

5U beleben;

^a^ 6ötfje änen 9(nlauf baju nimmt, f)aben mir gerne äu=

o.egeben, aber mem Dergefjt baa 9JJitgefüf)t nidjt, menn fic burd)

öermummte '^waa,^ gcfdjladjtct mcrben foll, über bie man foglcid)

grübeln muf], ma» fic bebeuten (— id) üermutfjc, c^i feien bie

3{omantiter gemeint, — ), unb menn fie nai^l)er eine 'iH-autuadjt

feiert, au^ raeldjcr mit fo untlinifdjer 5piöt;lidj!cit ba§ ^ur^el^
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tnäitnd^en (Sup^orion fieuD orgelt! ©cijlerfjaft, niifit aöegorifd^,

tonnte Söper ]ac^m, finb bic „5)lutter;" fic [tnb aii§ bem alten

(Blauben ber Dbturreligioncn an weiblii^e Urgottfjetten gefi^öpft

unb genießen alfo ben SSortfjeil, öon bem er befjauptet, er üer=

jc^aife allein fi^on einem ©cbilbe poctifi^cs Seben. Söo i[t

ober Ijier eine (Spur bon ©eifter^aucf) , ©eifterjc^auer? ©laubt

Söper, biefe» Problem für ^opfjerbreciien tuerbe baburd) [timmung»=

öoK, baf3 ^avL]t aufruft: „bie ^JJütter! 53iüttcr! — '» füngt

fo iDunbcr(ic§
!

" ? S[t ba§ md)t 5um 2aä)m [tatt jum Schauern?

Hnb fiopft benn irgenb einem ber anbern Sctjattenraei'en ein men)c^=

Iii^e§ §er5 in ber 5Bru[t, mit irie(ii)em, für we(i^e§ ha^ unferc

ftopfen tonnte? ^-ragt aüe bie Unbefangenen, bie fein Unter»

fm^ungöreiä treibt, noi| ju ftubiren, too [ie ni(f)t einfai^ men]c^=

lld) mefjr füllen, bemunbcrn tonnen, — fragt fie, ob fie bie @e=

bulb Ijaben, biefen jmeiten 2t)eil ^^auft buri^jubringen, ob fie nii^t

ärgerlid) tia^ ^nä) ^ufc^tagen! 5Zun aber glauben fic boi^ unb

tüijfcn, baf5 ©ötfje ein großer ©ii^ter ift, unb nun irirb iljuen

pgemut^et, feine ®rö^e tbm and) unb gerabe uä)t in biefeii

-Strol^puppen ju finben, 5U beiuunbern, — bieJ3 ift ber ridjtige

5öeg, ifjnen ben ganjen 6i)tf}e 5U entleiben! 2)a^cr t^ut bie

waljre ^ietat bem 2)ic^ter einen 2)ienft, wenn fie bic Firmen

a-u§ biefem ©(enb erlöst, inbem fie itjuen fagt: lafet» ruf;ig

liegen, ba finbet if)r nidjt ben mafjren (Söt^e!

Unb mem bie Sprache natürlich unb poetifc^ üorfommt,

bem ift aui^ nii^t ju fjelfen! ^Begreife ein 5üibercr al§ id), wie

man bic 3pra'i)e im erften Steile bemunbern fann unb bic

2pracf)e im ^raciten nodj genief^cn, nodj bcrbaucn! Sd) fömpfe

im 5Zamen hei ükturgefü^la ber «Sprad^c, im Üiamen beä
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9?Qturgefür}I§, ba§ in (Bötfjc , tt)o er er \db\t ift, \o rauubcrbar

unb einzig lebt, gegen bte DtatnrlDi'igfcit, in 5iatnrn)ibrig!eit in.

jeincm 5(Itcr§[lrif, 5Zic{)t ^ur Screicfierung , fonbcrn jum 3Ser=

berlmif; nnfcrcr 8prac(}e fefje \ä) lijn mirfen. ^ä) muß no^

einmal auf ben 93li§brauc^* bc» ©uperlatib ^nrücffornmen , beii

\d) fc^on früher (9(. .^rit. ©änge SS. 2, ©. 60) angegriffen

fy^bc. 2&er einmal fid) gen)öf)nt, bem beutf(f)en Spraifigeift ^n^^

miber ben «Subcrl'atiö mit nnbeflimmtcm ober obne 5{rtifel ju ge=

braucfien, ber lüirb fid; balb geiuöfinen, ifin ancfi unnötfiig, aud)

mit beftimmtem ^rtüel unnöt^ig ju gebrauchen ; . alle überfliiffige

Steigerung ift aber Unnatur, 33 e rf a I5 u n g , U e b e rtt) ü r ju n g,

5[Ranier. „Unb foüt' ic^ niii^t fef)nfüd)tigftcr ©emalt in§ Seben

jiefjn bie ein^igfte ©eftalt?" -Spier ift 5tüea beifammen (pon

bem unbcutfdjcn ©cnitiö, ben 2i3per and) belobt, abgefe^en); ber

erfte 8uper(atit3 ift unbeutfd), weil o^ne 3(rtifcl, überf(üffig,

ba „fcf)nfü(^tig" genügt; ber ^racite, „ein^igft" fommt öfter»

bor, 5. i8. „burd)grübte nid)t ba» cinjigfte ©efc^id" : ^»a^ ÜBort

einjig entfjält \a aber in fid) fd)on ben 53egriff be§ Superlotiü.

®ötf)e fagt ai\6):^ ber (cl3tefte. 2)ie Sprad)e nimmt fic^. allcr=

bing» bie 5^"t^if)eit, anä) ba» nid)t me^r ^u Steigernbe ju fteigern

unb 5U fagen: ber aüererfte, ber aller (elite, aber fie f)ittet fid>

mof}!, biefeä 3öagni^ gegen bie 2ogif in ber grammatifdjen

3?ilbung felbft au§^ubrücfen, benn ba lautet e§ abgefc^madt;

aüererfter gefjt, aber erftefter ift läc^erlid;; man tonnte nad)

@ötfje aue^ fagen: fjöd^ftefter unb oberftefter. :öei jenen 3nper=

latiben o^ne (ober mit unbeftimmtcm) 5(rtitel ift bie 'UZeinung, e»

bürfe au§ bem (^jriediifd^en unb ^atoinififien ber ©ebraud) [)erüber=

genommen merben, mit bem Supertatiö nidjt ben (jöc^ften, fonbern
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nur einen fe^r fjoijiw ©raö au^jubrücfen. Sieß ift unö bleibt

iinbeutfc^; öeutfd) i[t nii^t: cö tüirö fid} ein ©räuUiiiftes er=

eignen, fonbern: etroa^ i)'6d)\t (Sräulic^e» ober einfai^: i)öä)\i

G'rauli(^e§. Seit biefe <SuperIatiD=5tifectation aufgefommen,

tuimmelt e§ in unferer Literatur bon lebenbigften 53licfen, braun[ten

iinb weipeften paaren, eröffnet fid) überall bem 53iid 33ebeut=

famftea unb 3öi"ber]ümfte5. ^n unfern ütomanen fomnit ein

|cf)önfter ©raf mit blonbeften Soden jur J^ür fjerein unb feine

tReben finb intereffanteft. 5hin ^u SBortbilbungen ! 2;id)tev

t)ürfen barin biet loagen, aber Spradie unb (Befi^nmd fe^en

©renken. Unter bie Stellen, wo man ben urfprünglii^en ©ötlje

t}ernimmt, gehören bie erften unter ben Sieb = ©troptjen be»

{51fenct)or§ im Einfang be§ erften 5lct^, aber in bcr britten

ftöpt man auf: „Sedier grünen, ^DiiJ^ci fdiraellen, bufc^en fi(^

5U Sc^attenruf}" — barf man bieß, bann barf man auc^

jagen: bie ^Idclje gra§t fid^, ber 58erg bäumt fid), ber 2ifd§

iü\i)t fid;, ba? Jifdjtudj löffelt fic^. '^ä) ftoRe bei bem ^uri^=

i)lättern loieber auf ^oftbarfeiten mie: edjoen, jungljolbefte Sd)aar,

ieeifdj ^eitre» ^-eft, — golben = golben, — mauerbräunlii^ ,
—

lieber .Qömmling. S*}ir wollen annel)men, @ötl}e f)abe gemußt,

ßa^ Gljomeling altlpi^öeutfc^ (öuf^erft feiten) üorfommt; bann

Xjdtte er fic^ fagen muffen, baf; bie (Vorm mit Otedjt aBgeftorbcn

ift, meil fie auf bie curiofe Gonfccfuenj fül)rt, aiiä) ju fagen:

<^el)lmg ober ©dieibling *).

"j (Ss mag f)ier nod^ ein 58eijpiel ftef)ett büiion, luic man meine ^u§=

jteUungen im Sager ber 5?ere^rer auffaßt unb ttjie man mit il)nen umgef)t.

5dl f)abe {m ben %. firit. ©ängcn) gejagt: ttie gccfent;aft ift ber 3"i'^^^

t)ü im 53iummeni(^an3 bie 5pulcineÜe auftreten: „tüppifc^, faft läppijc^."
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?iic^t tüeiter! 35ieIIeid)t fcfion 511 üiel bcr ^ei[piele, tüo Gine^

genügt! 5((^ , ba§ i[t ja 5(nc§ nidjt frift^, nidjt jugcnblirf) M,
fontern j(i)nörMfjafte[t

,
fmibcrbarlidjft , greifcnfjaftcft ! ^n bcr

^rofa begann früljc biefer 5lItcr§[tr)I mit einer gettjifien 9)lifd)un5

öon 3?Drnef)m^eit nnb bequcmlic^ runbcnbcr 23e^übigfeit, für bic

id) fein 2Bort nicif5; ,*oeine§ 9?erg(eidjnng mit einer 9totctfo=

StaatSfutfdje brürft me^r ben er[teren, al§ ben jmeiten 3i'3

an§, ber fid; fpe^ieü, ober fagen mir ftt)(gcmQß ein^igüc^i't in

ber Siebe ^n bem befjaglidjen : unb fo benn — unb jo fortan

ÖcfüIIt — ein faljd)e§ 3?i(b ber claffifd^en 9iu^e, ba§ benn audi

cbenfattS förberfamft )o fortan reidjlidjfte ?tad;af]mnng in nn^

ferer SdiriftficIIerttielt gefnnben f)at unb „fern unb fo meitev

fern" finben mirb.

®er i^erä jeigt in ben früfjer cntftanbenen Ilfjeilen iwdj

mondje 2cf)önl)eiten , namentlid) mo fein 5Rf}t)tfjmua ^tu§brucf

einer bebeutenben inneren 51nfdjauung ift. ^n ben '}teben ber

^crr öon 2'öpcx meint nun, meine 5£cmcifung ekelte bcv S^ifi^icit icv 5)}rQ=

bicate unb tl^rem ©leid^flang, füfjrt f;ur 3Sert{)eibigung ©ecrgS Sieb au»

bem ©03 an („bcr freut fid) traun io lä^iiiic^ unb grief fjinein fo tätipifd)"),

nennt e§ boS Sieb öom bummen ^uben unb fagt bann: „wc^fjald joüen

bie ißcjeid^nungen tueniger auf bic italienifd^en ^^ulcineüe, al§ auf ben

bummen bcutfd;en 58uBcn tiaffcn?" ^unödift ift ]u fagen, ia^ mir bie

SBicbcrfjoIung be§ „bummen 3Suben" ouffollen iroüte. 3d) t)übe jebod)

fc^neüe erwogen, "ifü^ mir bie '»'(djlung nor bcr 5^*eriönli(^feit mcinc§ Gkg»

ner§, wie fic in feinen Seiftungen fid) funbgiljt, verbiete, einen ^Irgttol^n

Duffommen ju laffen. 35:a§ aber bie ^aä)i betrifft, fo follte man bod)

meinen, e§ fei ffar, bafe meine ^gcmerfung lebiglic^ bem 5Wifd)cneingifiigten

„faft" gilt. 2)iefc§ „faft" ift poffirlid) prejiög, weit e§ ict)eint, al§ fei bie

ßü^ntjcit einer Steigerung ju cntic^ulbigcn, bie boc^ fc^led)tljin nic^t Statt

finbet.



110 —

Helena treten einzeln unb in (^xuppm iü)U iinb ffangöoUe 3:ri:ncter

auf, akr feinegmeoS mi allm tann mau fagen, bnß fie fi^öne

JBetüegimg fia6en. ^m ^fjorgefang bcr trojanifc^en ^nngfrauen
kirn 5M(icf bei- ^^fjorf^oS ift bie erftc, ^mcitc unb öiertc Stro^^e
öroBortig ^u nennen, bie folgcnben jaüm ah, nicrben ^um 2f:ei[

]^nrt, nnflüffig. Sn IReim^eilcn nnb 9feiinftro^f)cn finben fitf;

mancher Crtcn noc^ Spuren ber alten mufifali|($en .^raft, bes

olten orgoniic^en 3ufaniincnfü^IenÄ öon Sinn, ^tccent unb
.^lang; ^. ^. in bcr Steüe, m ^^elena mit ^onft Oheime

toccfiiett. Ueberaa ober treten nac^ einigen Schritten micber
Stocfungen, 3?errjärtnngen

, [törenbe 33equem(idjfeiten
, 5)l?anirirt=

:§eiten ein, bie nun freiließ öon ber Seftfonitic^feit ber ^pxaä)c
oI§ JDli^er gar nicfjt sn trennen iinb. Sic Raufen fic^ in ben

fpQteren ^eftanbt^eiten. ^c^ Ijobc einen $l>er§ au§ ber S(|Iub=
ecene 6ci ©elegenfjeit ber ^panbora angcfüfjrt. (?in gan^ ä^n=
lieber mag §ier noc^ fte^en. 2ie roienftreuenben (fnget fingen:

95Iü%n, bie feiigen,

Sfommen, bie frijf}lic^cn,

2tek ticrfireiten fie,

2I?onne bereiten fie,

§"3, roie e§ mag.

2S?orte, bie »a^ren,

?(cir)er im ßforen,

(steigen 3c^aaren

Ucbcroü Jag!

So gef)t e§ fort, ©ie ©öt^e einmal in biefen 3?er5fti)t

^incingcfornmen nior, tjat ta§ einmal in 5?en)cgung gcfe|te

gjäbd^en fo in i^m fortgefurrt; man fann fic^ gan^ ^ineint)er=

fe|en, ja man mixh fßrmlii^ angeftedt. 2Bcr biefen jroeitcu
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%i]di in SSorIejungen 6el;aiibe(n, bei biefen ^intjen bertücilen

mu^, tüirb erfaf^ren, ba^ e§ SBoi^cnlang in i^m umfumnit, \a

er lüirb in bemfeiben 2on pavobi)d) ttjeitevbiditen muffen, mit

bem 3wang eines 93ted)ani§mu» mirb e§ in ifini fo forträbeln.

3}ie dielen falfd;en 9teime bagegen (— fo reimt ®ötf;e 5. 33.

au(^ erbötig auf gnäbig — ) foüen iin^ tüenig $Befii)tüer matten;

an fotc^en fef)(t e§ and) im erften Streite ntdjt, babon 5n f))re(^en

wirb fi(^ noi^ @ekgenf)eit finben.

(S§ wirb paffenb fein, an biefer ©teüc, el)e \ä) ^n anbern (Seg=

nern übergetje, bie begriffe: ©i)mboI unb ^ülegorie genauer

al§ bisher in§ 5(uge ju faffen; e§ mirb nn^ auf biefen tüeiteren

3d)ritten 5U gute tonunen. Söper nämüd) fie^t im jtoeiten %^üt

ü^auft ein „:obeen=S>rama," ein „Sienbenjftürf," er rüfjmt bie

,,l^öd)fte ®efd)iditlid)!eit" bon iljut unb berftefjt bief, te^tere 2Bort

fo, baf) eÄ baffe(6e bebeutet, mie 'iia^ erfte, benn e» finb ^hctn

im Sinne grof^er ü'^ictD^"^" ii^ '^^^ (5ulturgefd)i(^te gemeint. ©0

bebeutet 3. $B. auc^ itmt bie unbermeiblidje öelena ben ^umani§=

mu», bie 9tenaiffance. Wü fid) fetbft tritt er baburd) in feinen

Sßiberfpruc^ ; mit ber 23et)auptung , ba[5 bie g-iguren unfere§

Smeiten 2:f}eil§ poetifdje» 2ckn fiaben, lafjt fit^ bie anbere, ba^

loeite ©ebanlen in fie gelegt finb, )a feljr tüol^I bereinigen. @5

fragt fidj um bie ^(rt beg Sanbe§ jmifdjen ©inn unb Silb.

<3ie ift nai^ 2öper in ben tranfcenbenten 93Jotiüen bes ^ujeiten

2^eil§ gauft nid)t aUegorifdj, fonbern fpmbolifi^. Gr Derfter^t

alfo, mie au§ bem ©anjen feiner 5(uffaffungen f)crborgef;t, unter

ftimbolifi^ ein ©ebilbe ber ^Ifjantafie unb .^unft, ha^ eine att=

gemeine Sbee fo ausbrüdt, bafj baburd) poetifc^es Seben beffelben

nic^t au5gefct)(offen ift, mir mollen e» immanent nennen: imma-
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ticnte oHgemetne Sebeutimg etneS concreten lebenbigen SilbeS;

unter Megorie fcagegen ein ©ebilbe, bem bie aUgemetne Se=

"beutung fo innewol^nt, ba^ baburd) 5ln[if)auungätt)ertf), ä[t(jcti|d)e§

^eben ausgefiiilofien ift ober tt)enigften§ mä) ^Ibjiig ber 53ebeu=

iung nur leerer ©i^ein bon Sc^önljett — im beften üqüc —
übrig bleibt. 2)ieier (Bebraud) ber öielDeutigen SÖorte ift nid^t

«njufei^ten , er barf qI§ üblid) gelten. S)ie ba unb bort auf=

gestellte (Sinfc^ränhing be» ^Begriffa ber 5([Iegorie auf eine fuc=

<ef[iöe 9tei()e t)on 8t)mbolen, bie ^iä) 5U einer ^anblung öer=

iinben, lä^t [id) nid)t fialten; ic^ ijabt nüd) fdjon in ben 51.

^rit. ©ängen (33. II, S. 101) bagegen au§ge)prod)cn unb nur

zugegeben, t>a^ ba§ atlegorifi^e 35erfa^ren ju foldjem 5(u§]pinnen

-neigt. Die bier alten Sßeibcr, bie [id) 'iyau\t näfjern, unb bie

^öt^e felbft ^liangel, Sdjulb, ©orge, ^iotl) titulirt, treten nur

tnomentan auf, i^re Spotte ift Imy, Diiemanb raivb barum be=

zweifeln, ba^ bie^ 5t(Iegorieen finb, üielleic^t felbft Söper, obmo!^!

im Uebrigcn anber§ benfenb, tütrb e§ 5ugeben. Den begriff

t)C§ ©l}mbolifd)en f}abe id) an mand^en Stellen meiner Schriften

befprod^en; früljer (3(efttj. §. 426) fdjrünftc id) i^n bem Dbject

itac^ auf ein unperfönlidie» 33ilb', bem 93tobu§ be§ 3^erfa()ren»

naä) auf ein bunfle§ (Jonfunbiren bon Sbee unb S3ilb ein unb

^voax in bem beftimmtcn engen ©inn, tüie e§ ben Dbturreligionen

«igen ift; fo blieb bem 2Borte nur f)iftorifi$c 33ebeutung. (Später

teränberte id) meine 3(nfid)t ba^in, baf; unter bem 33cgriff be§

(2!)mboIifd)en alle g-ormcn 5U befaffen feien, nunin ba§ 33er=

I^ältni^ 5iDifd)en Sinn unb 33ilb hai inbirectc ber blof^en 58e=

beutung ift. 3(ber gerabe an biefer (Brunbbeftinmtung ift eine

S)eränberung üür5uncl)men; fie muf3 burd) einen o^if^"'! O^todert,
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IjüItniB bor ^Bcbcutumj jum 23ilbe bQ§ eine§ füIjIfiQrcn '^(uö i|t.

^§ iinrb ndj ciliaren, trarum ic^ ^u einem fo un6c[timmtcn

^lu^brucf greife, (ii^on bn§, wa§ id) in ben 9i. Ärit. @ünt]cn

35. II, .'ö. 5 nun unter ben 33egrifi Si]m6o( üifefutnirte, fetzte

eigcnt(id) eine (äfllic^crc 33c[timnunu3 noraus; id) Befafjte nänüic^

barunter alk fotgcnben ©eftaltungen biefeS 3?crfjä(tnific^ : bunftc

9}ertiicd)§(uni3 einca unperi'önlidjcn ©cgcnftanbeS mit ber if)m

gelicljenen SSebcutuncj in ben ^taturrcticjionen (alfo c6en bic

f^orm, worauf idj ben begriff früfjer cinfdjränfte); ferner: bic

gcgtauüten ^erfonificationen, mie [ic ber ?."l?l)tf)U§ aller Religionen

entt}ält; biefj finb bic bunfcln unfreien 5(rten be^ 5?erBinben§

öon ^^bec unb 23ilb; bicfen parallel folgen üftrjetifdj freie 5(rten

beffetdcn 5>erfa|ren§: bic eine bcrfclben /be^ief^t fid) inic ba§, itia§

id; früfjcr allein 2i)m&oI genannt f]atte, auf Grfdjcinungen ber

iinperfonlidjcn ^atur, e§ lüirb i^nen Seele, Stimmung untergelegt,-

biefcr ^rojcü ift ebenfalls ein bunfler, föaS ftreng genommen

blofjcS 23crgleid)cn ftiärc, n3irb ein innige^ viineinlcgen, Unter=

legen, Seifjen, bennoi^ ift ba» 3?erfaf}ren äftfietifd) frcie§ Spiel

unb auf i(;m riif)t bas aftfjetifdje ©efüfjl ber S'aubfdjaft, auf

i!^m ruljcn aud) bie N^üufte, bic feine concrete @rfd;einung bcv

5^atur barftcllen, fonbcrn in abftracten ^yormen fid) bcmegen;

mit biefcr 5(rtbes 3?crfjalten§ fjobe id) mid) an mefjrcren Stellen

ber 9?. ^Qrit. ©ange im Streit gegen bic J-ormaliftcn befdjiiftigt

unb ben cigentljümlic^en 5(ct näfjcr erörtert (33. II, ^^. ^,

S. 140
ff.

,^'>. 6, S. 7 ff.); enblid) bem unfrei geglaubten

5}|l)tf)u§ parallel ftef)t ber iiftfjctifc^ freie (5jebrauc^ früher ge=

glaubtcr 5Dit)t[)eu unb bic freie, axhi eigener C^rfinbung f)ert)or=
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gel^cnbe ^crionificotion imb -J-ü^tung bet fö erbic^tctcn fficfeit

bxird^ eine tRei^c öon 5JiDineiitcn in ktregtcr ^'^anbhmg; bie^

SSerfaf)rcn i[t nun enttnebcr poetifcE) Icbenbig ober c§ fcf)It iljr

ba» pDetiidjc 2cBcn, iinb im legieren ^ciU cntftcfjt ^(((eciorie,

^iefe nun ^abe ic^ (ebenba .^. 5, ©. 148) oud^ noii) unter

ben Slttgcmcinbegriff ^t)mboI gcflelll; bornu» aber cntflefjt lln=

üar^eit, bieje Subjumtion mujj aufgegeben nierben; tuie un=

genau immer im gemöl]n(i(^en (Bprac^ gebraut^ berfar}rcn mcrben

mag, in ber Söiijenfdjaft bringt ca i^crmirrung , irenn bcr 33e^

griff be» Sfüegorifcfjen bem be§ Sl)mbDlifcf)cn fuborbinirt mirb.

(Sa bleibt alfo babei: fijmbolifcf) beißt in biefem ganzen ©ebiete,

toaa pDctifc^ca Sebeu fiat unb aüegorifi^, maS un(cbenbige§ ^^ro=

buct ber ^fjantafie im ^ienftc ber $Ref(erion ift.

9tun ift ober nocf) ein '^ntnct in meinen früheren 25erfud)cn^

biefe Segriffe flar ^u beftimmen, ber einer ißeridjtigung bebarf.

SBie ftel)t e§ benn mit alicn jenen (Bebilbcn, benen mir einfad^

öftfjetifdjen SSertfi beilegen, mit allen mabrfjaft gelungenen 6e=

ftalten, bie unS ein .^ünftler, ein S^idjter tiorfü^rt? 20enn boc^

ftimbolifd) Ijei^en foll-, ma§ poetifd^ lebt, unb mcnn boc^ jebe

lebenbige Sd)öpfung Siefe ber 33ebeutung fiat, marum nennen

mir nic^t jebe ft)mboIifdj? (?a ift noc^ einmal ju unterfc^eiben.

ßine ganj ccncrete SdjiJbfung, bie i^re Sebeutung einfad) a(§-

i!^re Seele in fi(^ trägt, bie ganj birect bebeutet, nennen mir

tiic^t ftimbolifc^, menn biefe Seete nidjt fo meit unb groß ift,

baß '^a§ boctifdje ä'^efcn, bem fie gefjört, una Den fclbft jum

Stebräfentanten einer gan-^en infialtboKcn S?ebenafbl)äre , einer

allgemein menfd)Iicf)en gemid)tigen 2öaf)rf)eit mirb. 2>alentin

j. 33. f^mbolifd) ju nennen, märe unpaffenb, obmobl er redjt ein
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'SppuÄ be» berbeu frifdjen 2anb§fncd)t» i[t
;
gauft aber:, obwol^I

-gan^ concrcte§ Snbibibuum, fonnen iDir allerbing» fpmbolifd^

nennen, raeii bie ©tärfe unb Siefe feinet ungebulbigen (Strebend

if;n un§ unge[u(i)t jum 9ieprä)entanten alleS [id^ überftürjenben

3beali§muö nuii^t. ^ic|5 Ijabe id) in jener früf^eren Grörterung

nid)! erfannt unb baljer gerobe ben i^aii^t ali :öet[piel öon nic^t

SijmbDliidjem angeführt (5?. ßrit. föonge S. II, ^x 5, S. 138);

iinb bicfc Erweiterung be§ 33egrip i[t e§ nun üor 5lllem,

iüeld)e bie größere 2ar^eit in feiner ©lunbbeftimmung öerlangt,

bie ic^ i^r oben burd) ben !S^^^ 5" Ö'^^^n fudjte: ober worin

'tia5 SSerfjältni^ ber Sebeutung jum 53ilbe baä eine^-füijlbaren

ipiu» i[t. ®ief, gilt nun natüriid} öon ©cenen, ^anblungen,

lüic üon einzelnen ^crfonen. Üiötfjc nennt j. 33. ben ^tuftritt

in ©^atejpeares ^einrid) IV., wo bem tübtfranfcn |d^himmernben

.^önig ber (£oI}n unb 5iadjtoIger bie ^rone iriegninnnt unb auf=

-fetit, ft)mboIi[(^, er gebraudjt ba§ S3ort aud) fonft gern in ber

I;ier aufgefül;rten 33ebeutung, ]o baf5 er benn alle füfj(bar f)od)=

i)ebeutung§öoIIe ^^oefie ]i)mbDÜjd) nennt, ^ä) fü^re aU 33eifpiele

tiod) ßönig Sear unb 93kcbett) an. Su'bcr erftcvcn Jragöbie

Ieud)tet bas Sragijc^e an fii^, bie äöaljrtjeit ber 93eräefjrung atle§

(SnbUdien, fo mit g-Iammen]d;ri[t fjerüor, bafi man [ie, nament=

M) in ben ^^auptmomenten, mitten in ber burdjauö concretert

.|)anb(ung bod^ nur ftimboüfd) nennen !ann. 3>^ lueife nament=

lidj auf bie SteÜe 5(ct 8, Sc. G, wo ©lofter beim ^Inblid

bee waf;n[innigen 2ear auaruft: „o bu jertriimmert 53auwer!

Der Dlatur! jo nubt hai grofje SBeltall ein[t fid) ah ^u nid)t^;"

am ©(^lu^ auf bie SlÖorte .^Tent», wie 2ear bie tobte ^orbelia

in feinen 5trmen auf bie Sü^ne trägt: „ift biefe» 'i)a^ ber!üu=
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bete 2öeltenbe'? ein 93or6iib jener Scf)reden?" raoju ^(öanien-

fügt: „be§ allgemeinen Untergangs?" 2)af5 Sfjafcipeare in biejer

Sragöbie unb im öamlet am 8cf)(ufi fo biete Seidjen auf ber

SSü^ne berfammelt, i[t nidjt unnöttjige ^öufung beä Sc^aubcr=

l^aften, fonbern (jat biefclk ft^mbolift^e 5t6fid)t. S3hc(ietf} ift

in alten |)auptmomenten i)oä) i^mbotifc^ in ber ungemeinen

^urii)fic^tigteit, momit bie 5latur be§ ©emifjenä unb bic ©ra=

bitation beä 33öien ^crbortritt. ^m gen)öt}nlic§erert , engeren

©inne be§ Borta ift ha^ Srft^einen be§ (Beiftea Sanquo'S unb

finb bie öercn fl)mBoti)i^; beibe finb nidjta weniger, ata %üt-

gorieen, fie ^aben h)irtlic^eö Seben, ienet ba§ Seben, tüetdiea-

ber ©efpenftergtauben feinen gefürd)teten Sßefen leitet, bicfe tiaI6

menfd)Iidje§, t)aib bämonifc^ea, unb boc^ ift jener gan^ ©d)redenö=

bifion be§ (BemiffenS, finb biefe ganj ein 5öi(b be§ buntetn^

^näuetg, be» @eh)ürm§ ber böfcn ©ebonten unb ber ttjöriditen.

©ic^erfjeit im ©runbe ber 5)?enfc^enfec(e. Man bergleic^e bamit

bie papiernen biet alten 2Beiber, 5)^angel, ©c^ulb, ^loÜ), 8orge,

bie im leMen 5(cte be§ ^weiten T^eila ^auft auftreten! ^ie-

©cene in Dtic^arb III., mo biefer bem 9lic^monb gegenüber auf

ber 35üf}ne fc^Iäft unb beiben bie ©eiftcr erfdjeinen, fei aiii

©^afefpeare noi^ angeführt a(§ fef)r ftarfeS \u\b flare» 33ilb

ftimbolifc^er Sarftedung. Cljue tranfcenbente» 93^Dtib fiimbofifd)

unb f)öd)ft meifter^aft gerabe in biefem Sinn be'^anbelt ift bie

6rfd)ie^ung be§ ©epier in ©djitler» Söit^. Sett. Sdjon baß

er p 9{d^ ift, fü'^It fic^ ungefu(^t ft)m6oIifd), man fagt fprid)=

toörtüd): ber Stol^ Ijoc^ ^u 9lp^; mitten in einem ealjie boll

tro^igen, ptanboHcn .l')errfd)erf)Di^mutf)§ bridjt er, ba if]n ber

?pfeil trifft, mit ben Borten ab: „(Bott fei mir gnäbig!" — ein.
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t}öi)[t ergi-cifenbe^j ©JjicfiatsbilD, uiib ©cf)iffer [teilt bie barin

lieijenbe Söa^rfjcit Ijerau» in bem ßtiang, ber 6armf)erjiijen

Vorüber: „xa\d) tritt ,_bcr Stob "um Wmiö)m an" u,
f. tu.

SSir Ijabeu unter bicfen ißeifpietcn foId)c augcfüfjrt, too

jmei ^yormen fii^ bereinigen, neben 5Jienjd}en @ei[ter ober gei[tcr=

I^afte 2Be)en auftreten, unb bie leidere ]t)m6oIi|ii) im cjeiüöf^nlii^en

engeren «Sinne be» SBorte» genannt. 2)ieier Spraijgebraui^,

ber bei bem (Sijmboüfcficn an S)ar[te({ungen ju beuten pflegt,

iüeki)e irgenbroie über ha^ SiaturgefeH I)inau§gefjen , 2Bunbcr=

bare-J, 9(u[5ermenidjlid)c» , Ue6crmen)dj(ii^e§ üorfüfiren, 5Jh}tf)en

Denoenben ober bem DJiijt^u» 5(naIoge» crfinben, !ann un» nun

aber aljo nidjt Ijinbern, auc^ .Qunftfdjöpfungen, beren Silber [i(^

ganj im 9iaturgemä[5en Ijalten, lijuibolifd) ju nennen, wenn [ie

t)en ßfiarafter tragen, ber nad) biefen 33eii'ptefen feiner n^eiteren

(Srflärung bebarf. ^ie erftere <}orm, bie, meldjc übernatürU(^e

5Jiotiöe gebraud;t, tooHen lüir — immer aljo äd)t poeti]d)c

'Sebenbigfeit t)ürau5ge[cl^t — ;^ur letdjteren Unterfi-^eibung bie

eminent it)mbolifdje nennen. Slatürlid; f^at man eä im ^yauft

mit bem eminent ot)mbülijd)en fa[t ]o öiel tüie mit jener gorm

5U t^un, meldjc fijmboliic^ ju nennen i[t, obiuofjf [ie [idj in ben

©renken bcy '3taturgemä)}en bemegt; mir werben au[ bie[en5punct

aI[o iDieber ju [predjen fommen, namentltd; beim ^^rolog im fQ\m=

mel; für je^t [üljrt er unä in unfern 3iM'^^"^n^'-'i^^^a"9 5urücf.

(So i[t alfo gan') jugegeben, ba^ Söper [id) logifd) nid^t

uiiöeufprid)! , \))mi er bie in 9tebe [tef^cnben ^JiotiDe [i)m6oIi[i^

genannt iDii[en mill unb ifjnen adjt püeti[d;ea 2tbcn 5uerfennt;

cbenbie[3 fjat lui-j auf unfere 5Iu§einanberfe|;ung gefüf}rt. 5iennt

ex ^>elena, bie 93intter, ben öom:incu[u§ u. bgl. ©eifter, [o mill
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er bamit fagen, 't)ü'^ fie !einc tobten (Siicmen, feine ^tüegoricen

jcien. Gbenfo fann er naä) ben 33c[timmungen be5 Si}mboIiid)cn,

tüie \m [ie auige[tellt Ijaben, oljne jebcn SBibcri'pruc^ im 4'^eiben

felbft ein Silb ber [trebenben DJJenfc^^eit unb bod) äugleiii) ein

ütf}menbe», lebenSwaf^re» ^nbiöibnum feigen. 6ä fommt eben nur

bürauf an, ob er bie^ n^irfüd; unb ob and; fenen äöefcn fictibe»

2cbm mxUid) üom ^idjter cingefjaudjt i[t. 2Bo ftef^en wir aI]'o

nun? (Sinfad) ^a, wo mx ftanben. „Seben^ootte 5poe[ie" fagt

i^öpcr, „IcberöoIIe" jage idj; bie poetijc^cn Söefen be§ smciten

Si^eilS bebeuten unb atf^men, jagt er, [ie bebeuteu nur unb atfjmen

nid;t, finb aljo nur 5l[Iegorieen, jage id) ; bie ^-ma^t \\t, luie wir

längft geiefjen, (^adjc ber Siagnofe, (Badjc ber ^tnwenbung fe[t=

gei'tetlter äi'tljetifdjer 33egriife auf ein gegebene» Cbj.ect, mit (Sinem

5ffiürt: 6ei"d)mad»[treit. 2Bo ©rünbc nerjagen, oppellirt man

gern, unb smar an bie 5Jie^rf)eit. 5hin bin ic^ fe[t überjeugt,

ba)5 bie 9)Jef)r^eit für mii^ [timmt, unb 5iüar unter 9J^e[}rf)cit

nid)t plebs, fonbern bentenbc unb gebilbete 9Jlenfd)en berftanbcn,

allein id; lann e» nid)t nac^weifcn, benn bie grope iiieljrfieit biefer

5Jie^r[jeit nimmt fid; nid)t bie 53tüf)e, 5U fd)reiben, maä fie über

biefen jWeiten Sfjeil benft, Weil fie meint, er üerftefje fic^ 5U

fetjr bon felbft, al§ "ha]] ein gcfunber Ätopf Daran jmeifeln tonne,

bap fjier eine SÖelt bon abftrufem 3)un!c( unb Ungefc^mad bDr=

liege. <5o fommt e», haii it^ in biefem Streit fo oerein^clt ftelje.

Uebrigen» ift Söper in ber 'ilutnenbung feine» logifd) con=

fequenten oatie» nic^t confequent unb biefj ift nii^t unintereffant,

benn c» beweist, baR e» eben mit ber ^Inwenbung nii^t befonbcrä

woljlbefteUt fein mup. 3}om öomunculu» ()eißt e» juerft, er fei

fpmbolifdj, alfo: lebenSDoII bargeftellt unb bod) yigleii^ einen
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@eban!en auäbrücfeub, mi^ija akx: er bebciitc nic^ta unb muffe

im» üU bei* «Sage nadjgcbilbete 'giction tjeuiujen, 'ba „biefe^

2Bc)en inbiöibualifirt fei tt)ie nur irgenb eine 5|]crfDn be§ Urania»!'*

^ie |)elena betreffenb, l}abe \ä) einen 5(n(anf, \[]x Seben nnb^

©cfüfjl ju letfjen, n3ieberf)o{t eingeräumt; Ijier aber mag noc^ ein

SBeijpiet öon ben @efii)nuicfIoiig!eiten [tefjen, in bie er Qu§(öuftr

i^r ift ha§i men]rf)Iicf)e ©efü^l ber 5}Jutterforge beigelegt, ba

@upl)orion feine ^urjelfprünge madit, aber mie? ©ic ruft ein=

ma(: „o benf, o bcnfe, raem bu gefjörfl!"; man meint, eilt

^inbSmäbdjeu unb ein 'Söf)nc|en au§ gutem |)Qufe öor ficf; ju

l-)abm. Uebrigcn» tna» anber» aU blo^e 5IIfegoricen [inb e§, in

n)eld)e jener ^(nlauf umfcf)nappt? 5U» fülc^e ift fd)on oben bie

^(i)tjlicf)feit ber @ntfte^ung beä (Supfjorion angefüfjrt, ebenba[}i:i

gel}ört ba§ 93erfrfjn3inben .^elena§, bie 5(uflöfung i^re§ ©eman^

be§ in 2ÖoIfen. Sßir ftreiten nidjt meiter bafür, ba^ bie^ |)in=

Reifungen auf 33egriffe, nid}t Ieben§üo(Ie Silber finb, benn rair

bergleid}en je|t 2öper§ Urtf)eik mit feinen eigenen 3?orberfä|en

unb erraa^nen fjieräu nod) ^qw (Supfjorion. Söpcr üerlangt, man

fotte nur an 2orb 33^ron beuten, aber aud) an ifju nur mbm=

f)a, e» folle an xijn unb an bie iöefreiung @rie(^en(anb§ nur

erinnert lüerben, ber ganjc Supfjorion fei (ebigtii^ eine fc^uell

borübergeI)enbe 9?ebenfigur, bie eigentliche i^xnä)t ber 5^erbinbuug

mit öelena fei .ber tf}ätige .V)umani5muä (^-auftS). 3^ief5 miber=

fpridjt gan^ bem ücnnedenben ^tai^brud, raomit ßupf^orion be=

fianbelt ift; Söper fönntc ofjne \c'\)^ Suconfequenä ^ugeben,

baf? bicfe ^igur jugleid) etwa» 5(ügemeinea bebeuten muffe,

näm(id) burc^ ba» med)felube ^luffliegen unb 'Dcieberfinfen ben

Hmfpruug ber mobevncn '^^ocfie jmifdjcn ^sbeali§mu§ unb 9?eaii§=
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muä, unb eä tarne nur bnrauf an, ob er nac^juroeifen ter=

möiiite, bo^ bie ©cene' Qii^erbem awä) mit ää)t poetijcfiem 2e6en

ait§geflatlet fei. 2Bir aber, tneil biefe Sprünge al§ 5(nf(^auung»=

bilb, abgefefjen oon bcr ^t&gefcfimacftrjeit , feinen ©inn geben,

erflären [ie al§ ^fUegorie unb fo ben ganjcn iBurfc^en, ber frei=

l\ä) nebenficr auc^ an Stjran erinnern joU. Uebrigena bleibt

bie 5(lIegorie, aii^erbem, bof5 fie al§ Silb abfurb ift, in i^rer

5Bebeutung fc^ief, benn folcf) bualiftifc^er Umfprung roar nii^t ha^

9iefultat ber ^Berfc^nietjung antif ibealiftifc^en unb mobern rea=

liftifc^en .^un[tgei[te«, fonbern gefjörte jnm (^^fjaratter be§ .Kampfe»

gegen ben crfteren in ber ©türm unb 2)rangperiDbe; eine gruct)t

ber 3}erfc§metäung beiber lü^t [ic^ übrigen» in St)ron erft rcc^t

nic^t erfennen.

'^oä) ein Bort Dom .»petben ju jagen, fo tonnte 2öper

unjeren ©a|, ba^ ein roa^reg (Srnpfinbunggleben it)m nic^t ge=

l\ti)m fei ober ha^ bie (Srnpfinbungöanfa^e , bie ba unb bort

auftauchen, feinen tenor tjabm, immerfjin beftreiten unb fic^

boc^ menigften» gegen ein5e(ne ^Ü^omente, mic fie ber Xic^ter

bel^anbelt fjat, ein freie» fritifcfieS Urt^eit öorbe^alten. ^a miti

\ä) benn nod^ anführen, ma» er gegen meine alte unb aud) oben

toieber auSgefprod^ene 58ef]auptung öorbringt, bap bie (5)emüt^»=

Teilung ^auft» burc^ Gtfengefang ein fc^roerer ^e^Igriff fei, ein

©c^önmac^cn, mo etfiifi^e» 2tbm geforbert ift. ©r fagt, ?^auft»

^ranffieit, wie fie ber erfte 2|eil fdjiibere, fei gan^ in ba»

inteHectueEe (Sebiet öertegt, trir intereffiren un» für if^n nur

ttiegen be§ .^croiämu» feine» (Seiftet unb biefem mürbe e» ni(|t

entfprec^en, in (Smpfinbungcn f)inäufd)mcläen. 9?un, ic^ meine,

gaufl fei bod; im i^erfjältni^ äu ©retdien ein fü^Ienber ???enfc^

iBij c^ er , ®ct^e'3 ijauft. 9
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imb t)a.U feine ®ei[tes!ämpfe junäi^i't ^itrücfijei'tent, al» fiiOlcnber

5[)lenfc^ aber IjnBe er etiua§ erlebt, tporüber xijn feine Cpern=

5lrien l^on (Slfen trö[lcn !önnen. G-^^ i[t bod) ]d)Uier (letjrcitlid),

luie man ba^ nerfenncn, mie mit [o o,aiv^ fiin]"tü(|er 9(u§fmift

Derfuc^en tann, ben ^idjter 511 red)ttertiijen. 5(n§ ber 5lrt, tüie

(Bötf}e bie Glfen nennenbct, i[t übrigens snökicf) belcfjrenbe»

2iä)t über bie S^rnge: ©eifter ober ^Klegorieen? jn entneljmen.

C'^ier [inb ©ei[ter, au§ altem ^NDlf^glauben gefrfjöpft; nadj biefem

baben [ie \w()l oft mit |rennblid)er ^'^üife \m llnglüdüdje, aber

nid)t§ mit .'oeihing tiefer ©eelenfdjmer^en ju tf}nn. 5üfo ift

ifjnen eine frembe 53ebentnni3 eingejdjoben unb fo [inb fie ju

5tIIegorieen geinorben, mie bie gan5e (Scene allegorifd) ift.

Super bringt gegen mi($, mie gegen ^fnbere, nod) uor, ba^

Ca nnridjtig fei, be§ ®idjter§ eigene 2eben§gefd)idjte, eigenen

(Sntnndiungsgang im gauft bargeftelü jn finben. 6» ift biefs

ein 5punct, ber nn§ anbern)ärt§ befdjäftigen mirb, too benn

leidjt 5n 5eigen ift, mie gnt allgemein menfdjüdje nnb perfön=

lii^e Sebentnng bei einem Oebidjte mic ber g-auft nnb bei

einem ^idjter tnie ©ötfje ineinanber geljen. g-ür jelU erinnere

id) mir, ma§ ben erften Sfjeil be§ Srama» betrifft, an bie fo

oft in ber ganftliteratnr angefül;rte 5Ien^ernng @ütfje3 in ber

5tnäeige ber fran^ijfifd^en Iteberfe^nng Hon Stapfer nnt ben

3eic^nnngen Don S)eIacroir: „ben S?eifall, ben 'i)a^ Söert naf;

nnb fern gefnnbe-n, mag e§ moI}I ber feltenen ßigenfd^aft fd)n(big

fein, bafj e§ für immer bie (?nttüirflnng§periobe eine§ 9,'>ienfdjen=

geifteS feftf}ä(t, ber oon 5(Ilem, ma§ bie 53ienfi^I)eit peinigt,

and) geqnält, bon 5(Ilem, ma3 fie beunrnfjigt, arn^ ergriffen,

in bem, tnal fie ücrabfdjeut ,
gleid)tafl§ befangen, nnb bnrd^
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M^, WQ» [ie iüüni'djt, and) Befelicjt iuüvben." ^ai gilt d[o

bem eijten lijdi; @ötf;e fäfjrt fort: „fefjv eutfcrnt liegen foli^c

3ui'tönbe gctjcniuärttg bein S^idjter," unb bicn 2Bort ift ein

ineiterer 53eleg für iinieru i2aU üou ber .v>aiipturfnilje bcr $8er=

jd)(eppimg be§ gi^uft; a(§ er ifjii aber enblic^ üoHenbete, ba f}at

€r gerabe nur 511 fefir feine eigene ^erfönücf^feit f;ineingclegt,

nämlidj a(ö burd) unb burd; Ijumaniftifdjc ; bafjer fommt c»,

t)af! er fic^ bi§ in bcn Dierten 5Ict be§ smeiten 3;f;ei(§ immer

unb immer nur mit beut öumani§mu§ befd;äftigt.

Unter bcn abmeidjenbcn ©tanbpuncten glaube idj jmei |ier

iu">d) in .^i^i'irjc berüdfidjtigen ju muffen. S^. Sünder (2öürbi=

gung be§ ©ötljcfdien i^-an\t, feiner neueften .Qritifer unb förfUirer)

fteüt ben 5meiten Sfjeil unter ben ^Begriff be§ 9}?äljrc^en§ („bra=

inatifd;e» 53iüf;rd;en"). G§ märe 5U fragen, ob biefj überfjaupt

5uläffig ift. Sm 2)iäl)rc^en fjcrrfd^t bod) ber ©tanbpunct be§

(5Jute§ in foli^er Störte, bafj fic^ 53ebenfen erfjeben, ob ein

ernfteg ^ranut, bcffen innerfte ^bee ba§ Streben ift, fo benannt

merben barf. ^(llerbinga ift 't)a§ 5.1Kiljrd}en nidjt ofjue etfjifi^e

53e5ie^ung, alfo ^Be^ieljung äioifdjen bcm Öut unb bem (Buten;

cö fjiift gern mit äBunbermotiUcn ber 5htur nac^, um ha^ ©ute,

namentlid) bie mijj^anbelte Unfdjulb, mit (Gütern ju belofjnen,

ba§ ^öfe mit Uebeln ^u ftrafen; feine ©runbftimmung ift ßr=

leidjterung, junädjft in bcm ©inne, bafj bie 5hiturfc§ranfcn ju

bem ebengcnanuten ^mät gelüftet merben , bann aber in

foldjem Uebergemidjt, baf; e» bodj mit bem ©uten nid;t fo genau

genommen unb and) ber l^eitere Sump in ben ^immel ober ba§

Sd)laraffenlanb eingefüljrt toirb. 50Zan fann ben ^nljaii be§

@ötfjcfd)cn g-ituft mofjl aud; fo auffaffen, baß man bie ^bee be»
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Ö5ute§ in ben SSorbergnmb [teilt, man fann ]aQ^m, bic .'oonbiung;

feewege \\ä) um bie 3bee bca ^öc^ftcn (ilute», inbem if^rc ©riinb-

ftage lautet: bauf ober fann ein 9ro^c§ ©treben, menn ouc^

f(|ulbboII, mit 3Bc[eIi9iint3 fc^lie^en? unb, ba au§ bcm cin^elnert

gatt bie allgemeine 23ebeutung Don felbft ^erborfpringt : ift bie

ftrebenbe, I)anbelnbe ^cnfd}f)cit in if)ren .kämpfen unb 5?cr:^

tt)irrungen ftet§ gerettet ober öerbammt, jelig ober unfelig ? 5(öeitT

man fief)t, roie [i(^ I)ier ber ^Begriff be§ ÖJliicf» ober @ut§ an ben-

gemicfitöDÖ ernft etl)ifrf)en be§ ©trebena mit foli^er Strenge fettet,

bafj ber 5lame 5J?ä^r(^en ni(f)t mel}r paffen mill. — ^er Stoff

unfereä ^rama erlaubt, bringt öictmcfjr ganj öon felbft mit ficf;

pf)antaftifd)e 5Jiotibe, ber 5?ame mäf]rd)enf)aft ift aber ^u finblid)

bafür. ^oä) ber Ülame l^ut ja fo öiel nid;t. i'öpcr fagt, maS-

ic^ für 5llfegorieen erfiare, feien Ö)cifter; e» ift in ber '^ad)^, um

bie e§ fid) ^anbelt, gleich , ob man ben 5(u§brurf: geifter^aft,

fagcnfjaft ober mäf)rd)cnf}aft borjiefjt. Xie mciften tranfcenbcnten

TOotibe aud) im äinciten 2;f}eile finb mirtlid) au§ ber Sage ent=^

nommen, nid)t tnitlfürlid) erfunben, mag !*?öper mit Stecht bc=

tont unb burd)füf)rt; t)oä) nid)t alle finb eö, ber ßup^orion 5. 33.

^at nic^tä alö ben 5?amcn Dom Sofjue beg 5(d;i[(e§. Ö§ ift

aber an fic^ \a gar fein Sormurf, ba^ ein 2f)eil biefer a)hitiöe

frei erfunben ift ; menn nur bie einen mie bie anbern in ©i3tfjc§

33ef)anb(ung poctiftf) (ebenbig, bom ^^aud)^ ber '^^fjantafie mnmcfjt

mären, fo märe e§ ja gut unb mir mürben gemäf] bcm Sinne

be§ SBortä, roie mir if)n feftgefteüt, alte biefe ^art^icen eben

einfadj al§ ftimbolifi-^ bcjcidjnen. ^3]un roeidjt aber Xünt;er non

Söpcr barin ab, bap er bennod^ 5((tegoricen jugibt, fo ift ja auc^

faft fein ganje» ©cfdjäft im umfangreidjcn 5-auft=Commcntar
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5IlIegorteenbeutunj, unb fjiemtt öerlauft bie Saiiie in einen 3Bort=

flreit. 3öaa |3oettfii) lebt, nenne id) (unb nennt Söper) nic^t

^((legorie; \6) wieberfiole aber: mit 9led)t, benn man braucht

Parfe terminologtid^e Unterfd^eibungen unb bal^er ein be[timmte§

Söort für aüe^ Sinnbitbüdje , ba§ nicf)t lebeuaföarm be^anbelt

.i[t, nic^t atfimet. 5(euf5er[t fdjraterig berlotdelt fid) bie ^mqt,

iüenn man etioa Siante anführt unb jagt, in iljm finden \\ä)

-fefjr biete ^Jiotioe, bie bod) [idjtbar nur mit bem Äopfe com=

i)inirt, alfo allegorifd), unb bod) bur(^ bie iöe^anblung in traum=

i)aft poetifdie Stimmung getaud)t feien. (Sä ift \o; mitl man

über nid)t alle Serminologie üermirren, fo mu^ man biefe 6r=

fc^einung fo beftimmen: 5Jiotiöe aüegorifi^en lUfprungS finb

i)urd) bie ^etjanblung bod) nod) in ]i)mboIil'd)e§ Seben umgefep

tüorben. ©tma» üon biefent feltencn, eigent^ümlidien |)ji)d)ifd)en

^H-ocefj öerfpürt man aui^ bei ©ött;e; [eine crttugelten ©efpinnfte

tnüfjen für itin fid; mit einer ^trt bon jitternbem 2;raum^au(^

innmoben Ijaben; man mer!t, ba^ er meint, e§ fei ifjm ge=

lungen, biefe feine (Stimmung alö innere» Seben auf feine

©ebilbe objectiö überzutragen, aber mo bleibt bie nu}ftifd)e ©tutt;,

l)ie S)ante fo bieten feiner fc^olaftifd; auagefonnenen ©ebilbe im

Fortgänge feiner Setianblung nod) einzugießen weiß?

dlnn, unb bieß 3tIIe§ füf;rt fdjtießtidj auf ben 5punct zurüd,

iüo mir mit 2öper ftanben. "^hid) Süntjer bernimmt poetifd)e§

2Bel)en, 9iaufd)en, mo id) feine» bernetjuie, unb mir ift nidjt ju

I;elfen.

Sd) ^abc in meinen früheren ^ublicationen gefagt, ©ötf)e§

^tüegorieen=(5)eI}eimniffe feien aiiä) peinlich bunfet, man miffe

itie, ob man red)t gerattjen fjabe. Sief? Ijat mir ^Düntjer be=
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fonberS ükf (jcuoinmou, er ift bev ^ciitiiuij^^^JouopoIii't bc^

©ötfjefdjeu ^aiift unb ein 5ütgriff auf feine 5(iitüritiit uatürlid)

feine ßleinigfeit. ^cf; mufj anrf) f)ier yigcben, baf; mir nicfjt ^u

l^elfen ift; iiia§ v ^- "^^ 93himmcnfdjan^c be§ evficn '^(ct§ bor

^an, ber 33ranb, ba§ Söfrfjen cigentlid) tnid, iini§ bcr .*poniunciiUi-;-

im ättieiten, tüaS im britten 'I>^^pfnftopfje(e§ a(§ 'l^fjorfija^ , irf>

geftefje, eg tro^ 5)ünt;erä ^üi^Iecjunöen nidjt yi nnffcu. Hub

tt)ie bic 5(lIe|]Dric, h)cnn man fie einmal beliebt, um !:}iätf)fcl=

aufgeben gerätf), fo entljält fic av.d) rein feine 53ürt]fdjaft in

^\ä), ob fic im 33i(be fdjön fei rber unfdjön, al6eru, ()äf)(idj, ja

bQ§ fjöf^tidie 5BiIb fann bem beadfidjiicjten Sinn beffer bienen,,

oI§ ba§ fi^önc: aud) biefcn meinen alten Sal} finbe id; feinen

(Srunb 5urürf,^unefjmen ; 53eifpie(e öon abfurbeu ^^(nfdjauunp'j=

bitbern fjabe id) oben gegeben unb miK fie nidjt liermefjren.

i^on 3^ünfeer§ (Seift in ber 3^eutnng'5funft mag f}ier nod)

ein 53eifpiel fter^en. 2Öie alte S3ett)unberer bea ^meitcn 2f)ei('5

finbet er einen organifdjen ?5^ortfdjritt , ber ben .»öelben uuVfj(Dor=

bereitet Höu ^^(jafe ^u '-pljafc füfjrt. Sn bcr a>erbinbung mit

^elena ift ^auft, fo meint er, ,QiinftIer gemorben. angenommen,

e§ fei fo unb ©ötfje motte nidjt bloi: ju ocrftcfjcu geben, cg fet

eben nun ein fjumaniftifd; gebilbeter 9J?enfd) gctüorben, unb ab^

gefef)en baoon, bafj unfer S)idjtcr bod) aud) gar feine ^Xnftaltcii

mad)t, irgcnbmie jur 2^arftcttung ju bringen, 't}a]] i^auft nun

aU ^ünftter ober ^^oet mirfe, — wai ift nun oon ba ber

f^^ortfdjritt? „'^U\d) bie ,"^unft fann t^auft feine bauernbc 33e=

friebigung gcmäf^ren , med fic immer auf einen felbftfücf)tigcn

©enuft gcridjtet ift, ba ber mal)re ,\Uinft(er bod) nur ^unädjft

in feinem- 2i3cr{e lebt", barum muf; nun Anuft \\\ einer giof;=
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aditjen vcafcn Jfjöti^feit übergefjen imb fo i[t nun ber g-övtgang

ju 5Ict 4 iinb 5 ja fjenüd; motiöirt. ^d) nbaia\\c btcfj 2tücf

^rfläning beiu Itrtfjcil ber llnBcfangeucu.

5?atiirlicf; finbet S)üntjer mein D.liifjfaücu an bcr gpradje

be§ sföeiten 2^eil§ fo feticrifcf} , a(§ Söpev. tsfj»^ fjtif'e i^^ fx-'i

biefem ^^nncte nnr ^n facjcn, "iia}] er mir frcilid) ni<i)t fieiftimmcn

!ann, tncil er fe(6ft ein tuarnenbe» 5Sei[pieI öon bem fdjäblit^cn

ßinfhiffe be» 6i3tf)e]c(jcn 5((ter§ill)I i[t. „Sebenbicjfte 3?eri]cijcn=

tt)ärtigunc3," „eriuünfd;te[le 3?creinit]nn(3" ba^ finb ja tjliicilicfjfle

9iac^a^mun(jen üon (Bötf-e§ [uper(attü[ten Spradji'djäücn.

(Später, 6ei 5ße]prei^nng be§ ^^roIogS im .^"^immel mirb

man finben, baf? fid) meine Stellung gegen "3^nn|er eigentfjümlid)

beränbert. 3Bäf}rcnb ifjn ba§ 5(((egDrieen=(?rratfjen im ^meitcn

S^eil beglüdt, mill er mir nidjt erlauben, im er[ien allgemeine

Sbeen jn finben.

^abt id) midj einnuil joiueit auf abtt)eid)cnbe ^^Itifidjten

eingelafjen, fo barf idj ©englcr (@öt^e§ gauft, erfter unb

jmeiter Sljeil 1873) nidjt gan^ mit Sdjlneigen üdergefjen. Gin

pf)ilDfLipI;ifd;er (Seift bon Ijödjft bemeglidjer ()Jebanfen='31ffoeiation

!ann fid) fjier !aum genug tfjun im 51uffinben einer unenblidjen

3been=güllc; ber erfte unb jraeitc Sljeil bea @ebid}t§ mirb

imter feiner §anb eigentlid) ju einer ^Ijilofopljie ber 6efd)id)te

unb @ef(^id)te ber ^l}ilofopf)ie. S)iefer S'^'-'i-'n^ng füfjrt notfj^

wenbig in§ Sdjtüeifen, menn man fo faft gan^, mie Scngler,

bie grage nai^ bem^Banb ü6crfief)t; man mirb bann giauden,

bie 5Renge ber ^been beftimme ben äöertf) eine§ (Sebid}t§ unb

feine ©renje ber Se^ieljungen auf alle§ l^^öglidje finben. Unb

fo fpielen benn bei Sengler ganje Wdjcn lum ^been=''^atterieen,
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er i[t ein jDreibedfer , ber un§ Sagen mit bev oanjcn 33reit[citc

gibt, ober, wenn man lüiÜ, er mxh jur Sbeen = 5)?itraineufe.

„58anb," fo lüoden tüir in Aürje baS 93crljältnif5 gtüifdien

Sbee unb 33i(b benennen. 233 ie i[t biefe incommen[urabIe

©urnrne Don Sbeen im ©ebid)t enthalten? 5tuf öd^t püeti[(i)e

2öei)e ober nidjt? '^d) merbe in einem anbern 3i'föi"^i^enl}ang

fudjen, bie ©teüen im er[ten %i]t\l, melcCie inmb|ef}(id} biet ju

""benfen geben, of^ne irgenb an§ ben Örenjen ber ^^ocfie ju

gelten, Don benen jn unter[ci()eiben , lueldie S)enf="5(nfgaben auf

cQoften ber 5poe[ie [teilen, id) toerbe bei jenen fcf^r Diel ^n jagen

I}aben unb e§ fann bann jd)einen, üU bürfe mir ©engler ben

Ijeiteren 25ormurf, ben id) bei aller 9(d;tnng bor bem geiüidjtigen

Grnjte jeine§ 5Budj» au§jpred)e, mit gutem 9?ed)t l)eimgeben. 5tt(ein

\d) tüerbe bejtrebt jein, ana(t)tiji^ ju berjaljren, ben (Bebanfen

au§ ber gcjd)lofjenen g^orm jac^te ju entbinben, f^erausäutüideln,

njö^renb er ifjn balb ^ineinlie»t, ol^ne genau äu^uje^en, tüie benn

nat^juiueijen jei, 'tiaf, all bieje ^been = 9Jienge im ©ebidjt [tel;e,

balb 5ujrieben, einen bebcutenben, ber tüirllid) borliegt, gefunben

5U l^aben, bte ^'^'oge bergi^t, ob er auf öjtljetiji^e 2Beije l)inein=

gelegt fei ober nii^t. ^a^er mein 5i>ergleid), ber einen Ginbrurf

bcäcidmet, al§ werbe man bejdjofjen. (Sin 53eifpiel oon: erfteren

Sau, bem ^'^ineinlejen ! -^elena ift la, um e» abermalä ju jagen,

gemip eine ^lllegorie ber claffifd)en ©d)önl}cit; fie meist auf

ben großen O'uÜurgang aibj bem Difittclalter burc!) Grmedung

bea 5lltert(}um§ jur (;umonen 23ilbung, bann mieber au§ ber

©türm- unb S^rangt)eriobe bei beutjdjen ÖeniuS jur 2)ur(^=

bringung mit gried)ifd)em ^Jiaaf^e, griediijdiem ©eift ber ^arntonie

iinb auc^ mit bem gejunben DtealiemuS ber 5((ten. (Sd)on bie^
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i[t allerbing» nur mit bel^utfamem 9}orbeI)alt ^iijugeben; man

barf bod) nic^t i3erge]fen, ba[3 bie ^elena eine feljv Ieicf)t[tnnigc

^erfon getüefen i[t; [ie tonn junacfil't burii)Qu§ nur bebeuten,

t)a^ ^a\i\i bie claffifd^e ©djön^eit in \\ä) aufnimmt, ba§

tlöeitere [d^tDebt eben in ^erfpectiöe. ©engler ober fteigert fie

äu einem Sn'f'esnit ber äöol^rl^eit, (5ittlicf)teit , Üteügion; burd^

bie SSerbinbung mit i^r löutert [i(^ miä) feiner 5lnffaffung ?5auft

-au§ franter Sttnerüc^feit, fubjectioer 2etbcnfd)aftiicl;teit jur tDat)v=

J^aft fittlid^en 3]erfö^nung mit bem l'eben unb jur maf)ren

Sleligion be§ ^ant^eiSmug, be^ objectiüen ^beQli§mua. ^c§

Jbitte i^n nun, an^ feiner ^fugpfie auf ba§ ©ebid)t felbft ju

bilden, unb jtüar nur auf jene (Stelle, rao nadj bem fd)önen

9teim=5üi5taufd) bie beiöen, g-auft unb ^elena, einen tr)ot)I=

gepotfterten %i]ion beftiegen Ijnben unb ber (xfjor uns fagt, it)a§

fie ba treiben: fie fi|en ancinanber geieljnt, 3d)ulter an ©(^ulter,

•Anie an .<^nie, micgen fid; öanb in 4")anb unb öerfagen \iä)

md)t „lje{m(id;er g-reuben bor ben klugen be§ ^oii§ übermütfiige»

Cffenbarfein." 9iäf)ere§ 2id)t, fofern e§ nötfiig, geben tjicju bie

Sßorte be§ ^JJeprjiftoptjeteö

:

$8u(^ftabiit in fiicbesftbdn,

2:änbelnb liebelt fort im fövü&cln —

^eißt ba§ fic^ mit ber äd)ten Sittüdjfcit unb Üteligton buri^=

bringen? Sd) ¥^^ f^ion fnifjer (-^rit. ©änge. 5J. d- ®- H ^:>. 4)

gegen biefe ©teile ben 3.soni)urf grober 23er(cluing be§ (3(^am=

gefüljts eripben, mie es gerabe ber ä(!i)t antifen ,Qunft eigen ift,

bie ja mit ftrenger .QeufdjOeit unterfd;eibct, in meld}em 3ufammen=

^ang ba§ Sinnlidje fid; frei beiuegen barf, in toctdiem es üon
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ber SBürbe gebunben fein mufe. (Sin Spötter fagte neulich, jene

Jitiüationcn werben vooiji aüegorifc^ ^u nel^men fein unb bie

Steibiingen kbeuten , mldjc ber S^urdjbringnng be» ©eifte^ bcr

neueren 5>ölfer mit bem antifen gormengeifte öorange^cn mußten,

9J?an lacf)te unb gü6 i§m übrigeng ju, er meine c» nidjt fc^Iimnt

mit bem ^ic^ter, benn menn ba§ ^JiotiD allegoriid) „bebeutfam"

jcin ']oUt, ]'o [et e» brd) roenigflenS nic^t blos unnnftänbig.

5)Qnn mürbe bie fertige aufgemorfen, ob ein gemifje§ anbereS

5KotiD , nämlid) in ber Dorle^ten (icenc gemiffe ©ebonfen , bie-

bem 93?ep()iftD|i^e(e§ beim 51nblicf ber 5Rücffeite bcr (Jngel auf=

fteigen, boburd) leiblid^er merbe, tia^ e§ jur G^orafteriftif be&

2:eufe(» bienc? Tlan tarn übercin, ba^ e§ menigflene gemil'fen.

©teilen in ber :©lod§bcrgfcene fel)r entfpre(^e. — ^'-''^fnfnö» fann

nun bod) mo^I fein 3i^<^'tf^ i<^'^^> i^i^B 2ugenb unb ütcligion Xiort

Helena eben nidjt ju lernen ift. — 2Bir bciben Dom .f)ineinlefcn:

ein ricf)tige§, jeboc^ bie äftfjetifc^e g^rage überfel^enbeS (^inben

unter fdji eben, ^d) erinnere mid) nid)t, ob Neugier bie päba^

gogifi^e etcHe in ber Sdjlu^^Scene belobt; nad) feinem ietanb==

punct muB fie ifjm um be» blopen Sn|Qlt§ willen ^iJdjft mert^-

Doli erfc^einen. S;ie feiigen ."^nnben fingen beim ^(nblid ddu

i^auftä mac^fenber ©eiftergeftalt:

aBir würben frü() entfernt

^öon Cebc^Dicn;

2;ocf) bicfcr i)ai gelernt,

Sr i»irö uns Ui;ven.

5hm ift e§ gemi^ ein fcf)öner 3"9 t"^" ©öt^e, ba^ il^n ber

©ebanfe ber ßräiefiung fo biel unb ernft befdjöftigte, unb e§ ift

an fid; nur rüljrenb, bn^ er meint, er muffe i^n aud) ^ier
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torBringen. 5I6er c» fommt in bet ^un[t bo(^ immer auf ba§

2öte an! IInb id; fi^age, d6 bie 2?Dr[leIIung ^Quft§ aU !^imm=-

Uferen £naben(efjrer§, bei ber man I)ier unöermeibiid; anlangen:

tnu^, ni(^t eine fomii(^eift? 3n, od e§ möglich i[t, bie^ nicf)t ju

t)arobiren ? (gcfieffel in einem poetijcfjcn ©ruf? an bie .peBelgefell^

'\ä)a\t fiefjt ben Iie6en§mürbigen alemannifdien ^idjter in einem

Sraum al§ Ijimmlifcfien .Qinberii^uHeljrev; aUerliebft, meil e§ ge^

miitfjlid) ^umoriftifd), baju xißä) im S^ialeft 6cfianbelt ift; 'tia§>

ift etmaS 5(nbere§, al» wenn man biefelbe 3?or[tcnung in einem

Cratorinm bringt, ba§ burd;au§ erijaben jein joH. ©(eii^ m(i)-

'^er bittet nmgefefjrt ©retc^en, ben gauft belefiren ju bürfen.

©retdjen bibaftifd)! %üä) bie§ noc^! — ^m bcften Sinn fanit

man ben ganjen g-au[l ein (?r5ief)ung^=<ed)auipiel nennen, um

fo weniger mar e§ gegeben, bie päbagogildje ^bee am Sdjlu^ noc^

fpeciell einzuführen. ÜJhifj ea im |)imme( nod} einmal angetjen ?

(gengler lä^t ba§ „58anb," mie \d) e§ bejeidinet, nic^t ganj

unbefprcd;en. (Jr fagt bon ber ^auplpartljie, ber 93ermäf)(ung

be§ t^auft mit ber f^elcna, fie fei tneber fijmbolifd), nod) alle=

gorifd}, fonbern mtjtt}engefd)id}tlidj, unb mieber^olt mefjrfac^ ben

Safe, bie 93?Dtit)e, metdje mir al§ aüegorijdj angreifen, feiea

üteprobuction bon ^p^antafie^^rjeugniffen ber 33oIf§reIigiDn. Set

QÜem llnter|'d}ieb unb tro^ Sengler§ a?crma()rung läuft bie^ auf

baffelbe f)inau§, mie 2öper§ „(Seifter" unb ^ün|er§ „9J^ä^rd)en;"

ba§ (Semeinfame ift, baf? befjauptet mirb, @ötbe§ tranfcenbente

©eftalten unb -panbtungen ^aben ba§ Seben, ba§ geglaubten:

©rbidjtungcn ber SBatfgpr^antafie ^ufommt. ©§ mirb i^nen 9?a tu

r

jugefdjrieben, (Jutfie^^ung aua jener SRegion be§ @eifte§, mo ber

©eift i'eUift mie 9?atur mirft unb me(dje baljer ©ebilbe fdiafft,.



— 140 —

4rel(i)c 5hturl)audj, 5hituvton tjahm. 9hir öi'üf5Qutit3er nimmt

^§ ©engtcr, ba er an bie tnettbebeutimgSluiIIen , monumentalen

©ebilbe bcr götterfd)affenben ütelitjiDn nnb t'pelbenj'atje benft.

3)en ^öegtiff be§ (5t)mbon[c^en Ijätte er babei nidjt abjumefiren

-gebrancCit. ^ä) berufe miii) I}ter auf bie obige 5Iuaeinanber[e^ung

^urücf. ©engler tier[tel}t unter ©i)mboIi|cI) nur bie (jeden @r=

ftnbungen be§ einjetncn
,

fpecieü be» mobernen ^idjter», bie

eine Sbcc buri^ ein irgenbmie ba§ 5Zaturge[e| über[teigenbe»

(tranfceubcnte») S3ilb ausbrücfen, nnb bo c§ äöenigen gelingt,

foldjen ^robuctionen Seben cinjuljandjcn, jo fc^mebt i^m bei bem

SBort ©i)mboIi[d) immer ba» 5([Icgorijd}e Hör. 2Bir fiaben ge=

[eljen, ba[5 ber allgemeine Sprad)gebraud) für unä ift, menn mir

unter ©i)mboüfd) öd^t boetifdje ©ebilbe jeber 5lrt üerftetieu, bie

itt au§nel)menbem ©inne bebcutungäUüli fiub, aUerbing» befonbera

foId)e, bie eö baburd) finb, ba^ [ie einen (Sebanfen burd) ein

tranfccubcnte§ 58t(b berfinnlid)en. (v§ ift nid)ta im aöege,

baruntcr bie $i>Drftcnungen nraltcn 5Bü(tergIauben» ju bcfaffen,

e§ ift iiblid) gemorbcn, nad) belieben unter (St)mbo( and) ha^

9)Jt)tt}ifd)e ^11 iicrfteljen; nuin mad;t gemöf;nlid; nur bcn Unter=

fdjieb, baf5 man bei ©ijmbolifd) mcljr an einzelne gigu^^en»

©ruppcn, aud) ©ceneu, bei 93li)tf)u§ meljr an gan^e 9?eil)eu be=

megter ."panblnngen bentt: eine unbeftimmte Unterft^eibung, uon

ber mir (jier abfefjen können, ^er ®id;ter geniefjt nun freiliii^,

mie mir gefeljcn, einen grofjen a>ortt;eiI, meim er nidjt frei er=

fiubct, fouberu altgcgtaubte ©Dmbote ober 9Jh}t()en öcrmeubet,

aber e» Ijilft il;m nidjt», menn er fic nid;t au» eigener ©cele

neu äu beleben bermag. Uub fo !ommcn mir audj §ier einfai^

üuf bie ©efdjmadöfrage jurüd. 3d) finbe f}ier bon jenem 9tatur=
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!^aud)e, ber 5D^Q{)rc§emDe[en, (Scificr umgibt, ntdjta unb Don bem^

ber ©Otter, Dämonen, ©enien unb -s^elben ober <f)eIbenlDetber

umgiBt, crfl xtä)i nidjt». 9tc(}incn tnit borfj unter biefem ©tonb-

punct nocf) einmal bie SSermä^tung mit ."petena üor! Ta^ ^u-

fammenmirfen ber 2[ße(t!räfte ^aben fiif) äffe ^f^aturreligionen unter

bem 33iibe ber Siebe unb (Slje borgefteüt. ^a§ i[t eine ^caibetät-,

bie etwas (Breiartigem ^at unb au§ meMjer \iä) eine rei(f)e gülle

bon bebeutenben unb fc^önen 5tnjc^auungen entmicfelte. -f^eif^t:

e§ nun in biejem @ei[t be§ antuen 9}?t)tf}uä bieteten, wmn man

bie 2Bed)fcIburii)bringung bon jmei ,^un[t= ober 33i{bungy;n-incipien

in baa 23ilb t)Dn Siebe unb (S^e al§ ifjre 33ebeutung ^ineinftedt?

3?erM)rt [ic^ nid}t, toa» fd)ön unb gro§ nait) mar, menn man

biefen ^n^alt [)ineinict)iebt, jur !omt[i^en @Iieberpup|)e? c^u§

unb 33rautnad)t a(§ ©innbilb moberner Sulturproceffe — \\t

ba» gefdimadöDÜ?

Uebrigcnä fe^It e§ bei Sengter audj im ^Begriffe an (o-

gifc^er (^onfequenj: er gibt bennod) 5(f(egorieen ju unb bermei^fett

ba§ 5fIIegorifd)e mit bem (ot)mbolijd)en ober) 5Jli}tf}iic^en. „5(u(^-

bie allegorifc^e ö'O^"^^ •^'-^^ jmeiten Iifjeilg lüirb ]"ic§ au^ bem

metapf)l)[ifc^ religiöfen ^nfjalte ber 35oI!§mi)tfjoiDgie in einem

ganj anberen Sidjte barfteHen unb [ic^ meniger anjtö[3ig erraeifcn"

(©. 32), unb in bemfelben 3^9^ f«9t er: ^n'olog, 0[terfe[t,

|)ejen!üd)e, Stodäberg im erften S^eil ruften ja auä) auf 35oIf§=^

mt)t^otogie. 2)a§ fjeifd nun bodj unterfdjeibungstoä ! 3)abon

f)anbelt e§ \\ä) [a ^bm, meine Sefjauptung i[t ja: gerabe an

ber y^rijdje gemeffen, momit jene 5}?otibe be§ erften 2f]ei(s au§

SßoIfÄgtauben unb ä>o(f§|3f}antafie gefjott unb neu belebt finb unb

tüelc^e felbft ben ftimmunggboüen ^artfjieen ber fo unorganifi^
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eingeflidften 58i-oi!en6e[teiguitg jufommt, [iiifcii bie in Ütebe \ki)m=

ben SJiotiüc be» ätüeiten, o&inofjt nin^ au^ altem iinb uaütem

^oüaglau&en , DJtptfju» unb ©age gefdjöpft, burc^ bie 5Ivt ber

23ertt)enbunt3 imb -öefjanbUmg 511 tmurtycn oi^cmeu (jenmter;

gi&t ©encjtcL- bie^ nidjt 511, )o mii[; er and) nicf)t äugebeu,

ba[5 e§ 5niegorieert [inb. 5Zun mad)t iljit a6er jeine magneti)i^e

Sbeen = ^Ifjoctation ei-[t red}t 31111: "'^([Iegorieen = (2udjer unb @nt=

beder. 3*^ füf^re nur an, luic er gleid; dei ber erften (Scene

t)e§ jiüeiten Sf^eil» bie aufgel;enbe Sonne nid^t b(o§ alä 93i(b

ber unerfennbaren Söaljrfieit an [id), fonbern aud) einer neuen

2eben§bal}n faffenb, biep auf hcn Oftermorgen im erften Sfjeil

jurüdbejicfjt unb ju ^auft» 2Borten beim Sonnenuntergang: „bort

ei(t [ie (}in unb förbert neue» Seben," bemerft: „[ie gefjt fjier

unter, um an einem anbern 2."öe(ttf;ei( mieber aufjugcljen, tuie

fie auä) für gauft im Einfang be§ ^weiten 3:(}eile§ mieber auf=

gefjt". 3dj f;üte mii^, biefe S)eiitungen meiter 5U berfolgeu, e»

unirbe mid; felbft 5U (5r!(ärung§oerfud;en ber niimmelnben 5I(Ie»

gorieen üerfü^ren, id} babc inidj aber nid;t bcrpfüditet, in biefen

Stottern einen Kommentar be» jioeiten 2:f;eil» ^^auft ju geben
;

id) rcerbe mti^ atfo nidjt auf „bie ibcale" (Sntftef^ung ber ^^^ikna

in S^aufty Stubirftube, nic^t auf bie „reale" (Sntftefjung ber

4'^elena in ber claififdjen 2öalpurgi^niadjt unb 5(ef)nlid;e§ ein=

laifen; ic^ bermeite nur nod} fiir^ bei folgenben '^^llnctell.

©engler fommt mel^rmata auf @ötf)e§ ^^(eiifjerung gegen

(^dermann 5urüd, ber erfte 3^auft fei fubjectin , ber 5mcite ob=

jectiö. 6ine ©teile aii§ einem 53rief an ©d;il(er fjat un» fd)on

friifjer beranlajjt, un§ mit bem erftcii '-^räbicate in 5Iniüenbiing

auf ben erften 3:bei( be§ 2)rama'3 ju befdjiiftigen, bie ö)cgen=
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ü6er[tellung bon fubjectiö unb objectiD in ^^(ntüenbung auf Bctbe

'Steile berlartgt nun eine entfprec^enbe, bergleid^enbe (Erörterung

t)ie[er SSegriffe. ^er er[te %i)dl [teilt fubjectibe kämpfe bar unb

mit füf)I6arem 5lntfjeil be§ 5)iii)ter§ fcl6[t, ber jiüette ben @eift,

fecr au» \\ä) f)erau»gef)t, [ii^ mit ber äöelt bermittelt unb in if)r

i^ätig toirb, unb bieje -2)ar[teIIung ift, föiff ©öt^e jagen, mit ber

gegenpnblii^en Dtufje be§ .Qün[tter§ boKenbet. ^Itlein in Saljr=

!^eit bre^t fic| bie Baäjc \o um, ba^ bie jmei Sebeutungen ber

^roei 5präbicate an\ bie 5iüei Sfjeite be§ (Bebic[)t§ angetüanbt [ii^

ii6er'§ ^reuj ber&inben, b. i). ber jubjectibe g-auft be§ erften 2:^ei(§

ift trol bem ftarfen patfiologifrfjen 5tnt(}ei( be§ 5)ic^ter§ in ben bon

aller 3ßelt beirunberten f)au|3tpartf;ieen ungleid; objectiber barge=

fteüt, a(§ ber o&jectibe g-auft be§ smeiten Sfjeila. ^en Wann, ber

fran! ift an 2)ürft jur ^afjrf}cit, fteEt ber ©ic^ter, ber ebenfo

tranf ift an bicfem eblen Surfte, fo treu unb gegenftänbüc^ bar,

wie nur je ein ©efunber einen .^raufen fi^ilbert, bem feurigen

Silbe ber 2iebe»=2eibenfd)aft, in melc^er bod) mcfjr al» (Sine

eigene ©rfa^rnng be«3 Si(^ter§ jufammenüef, gefeilt fi'^:^ ein Onüft

ber (Srfafjrung unb Sronie, al§ ptte ein Jüngling unb ein er=

faf)rung§reid}er Filter 5ufammen gebidjtet, — i^ fafjre ni(^t

fort, benn ii^ liabc mir borbei^alten, jur Srfrifdjung nad; biefen

fditüeren ©iingen nodj 5U biefer ferngefunben 33ilber=9teif)e 3urütf=

3ufel)ren, unb fage nur nodj : man mun bod; zugeben, bafj ^ier

Seelenleben, ba§ bargeftetlt inerben foü, and) bargefteüt ift;

tüenn aber im jtüciten Sfjeil fyauft l^umaniftifd) gebilbet werben

foU unb tbir eigentlid; bon ben ^roceffen, l^rifen nidjt» erfaljren,

bie bei einer SSanblung aller äftljetifdjen ©cfü^le, aller 3^orm=

borftellungen in einem borl)er mittelatterlid^ fü^lenben ÜJienfi^en
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bor fidj c]efjen, mnn bafür bie Sßermä^(ung mit ,f)elenn bicarirt,

fo^fdjeint bieß objectiö, i[t e§ aber nirfit. t^erner muffte ba&

Objectibe in ber ,^un[t ber ßoinpcfition liegen, eä müpte Dt=

ganil'djer ?5^Drtijancj tüafjrjnnefjmen [ein; tDie e§ bomit befteUt i[t,

barauf werben mir anbersföo nod) genauer eingef)en unb fagen

borerft nur: fjat man bie i^ürfen im crflen 2:I)eiI fubjectib 5U

nennen, |o mufj ber 5n)citc, lücfenljaft aUiiberall, in feinen ßDm=

pofition^fprüngen er)t recf)t fubjcctib |ei|en.

©engler erfjebt ben 3?onr)urf gegen mii^, baf^ \ä) im ^auft

nic^t baä 5ßilb ber ^^rincipien=i?ämp[e beä acfitjef^nten unb neun=

je^nten 3af}r^unbert§, ber 5(ufnörung§=3eit unb ber 3cit be^

naä) SSerfö^nung mit ber gtealität [trebenben @eifte§ al» burcf)=

gef)enben ^nt)alt erfenne. 5(uf biefe 5BorfteEung ift er ge-

tommen, loeil ic^ in jenem 23ilb eineä anbern 5meitert 'Xijdi^,

baä it^ aly eine 5lrt bon pofitiber ,^'ritif einft allen borauö=

[icf)tlicf)en ^tngriffen preis ju geben mic^ ent[(i)Io^ (^. ^x\i. ©änge

93. 1, ."p. 3), bie (Sreigniffe ber 3eit, in mcld;en bie Sage fpiclt,

beffer benült [e^en münid)te, a(§ (Sjöiljc getrau. Sonberbar!

5((ä ob bie 33emegungen be§ fcdjjeljnten ^^f^i^fjnnbert» nidjt eben

bie befte 53ia§te mären , burdj roeldje ein ^lic^ter ofjne jebe

©emattfamteit bie be§ adjtäeljnten unb neun^cfjnten tonnte blicfen

laffen! ^(lö ob ®i)tf)e nid)t felbft banad) ger)anbelt fjätte unb

nur im ^meiten Slfjeil nic^t genug ! 2öenn ber 5(ngelpunct biefer

Semegungen boi^ bie ^tuftlarung unb bie 9?ebo(ution, menn bie

^(uff(ärung ber ^^ortfi^ritt jur I]umani[tifd)cn Sifbung mar,

tonnte bann bcm 3)id)ter, ha er fie ja in eine anbere 3*^^^

jurüdberlegen mu^te, ein Ijieju geeigneterer Stoff fii^ bar=

bieten, a(§ ^Deformation, 23auerntrieg , Eintritt ber 9tenaiffance=
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SSilbimg im fedEije^nteti ^a^rf)unbei-t? UebrigenS bitte ic^ |).

©engler, meine %. Ilrtt. ©änge 5ß. II, @. 114 nQd;äU)rf)(agen,

unb roenn er bie bortige |)inrocifung auf bie gei[tigen l^ampfc

ber Sni, in roe(d)er ber gau[t entftanb, mrf)t genügenb finbet,

\o fann er im 35ormort ©. XXXVIII beutlii^er ouägefproc^eu

finben, raoä er öermißt. äöie fonnte ic^ jemals oerfennen, baf^ in

jenen ©e!bftge|"präd)en unb bcm !J)iatog mit SSagner ber ganje

geuerbrang be» acfitje^nten 3af)rf)imbert» nac^ einer 5^euirf)öpfung

ber (Jrtennlnifj au§ bem Zentrum ber äöa^rfieit brauät unb

lobert? ©§ Ijüt nur bi§ je^t ber jemalige 3uJaJTtmen^ang c§

nod) nicf)t mit ficf) gebracht, ba^ ict) biefen ^unct ein(ä^üd)cr

be^anbelte. 2)iei5mal mirb fidj ©elegenfjeit finben.

©nblic^ ift UDcf) etma» öon bcm ißerfjalten ju bcnjenigen Tlo=

tioen 5U fagen, bie (Söt^e auä 2}ir)tfjuä unb 6ultu§ be§ (5^rtften=

t^umS fcfiöpft. ©engler meint mit feiner überfüe^enben p^ilofop^i«

fc^en ©ebanfenfüHe Un bogmatifcf)en ©tauben ücrcinen ju tonnen

;

9JjQt^en mie bie Sfuferfte^ung Gfjrifti finb i^m, raie fcf)Dn früf;cr

bei ber Oflerfcene erraäfjnt ift, innere äßaf;r^eitcn unb jugfeii^

2^at)act)en. ©o mac^t i^m ba§, ma» irf) ^urcfifreujung beä

9lationeIIen unb 2Jit)t^ifc^en im 'gauft nenne unb momit ic^ mid)

namentlich in 33etrad)tung beä ^rologä befi^üftigcn raerbe, frcilid;

feine Semüt)ung unb fo fann er auct) ben ©c^Iu^ bcä smcitcn

2^eil§, ba er gegen ^a^ 2ßcfenl(icf)e be» firc^Iid)en 5(pparat§

feine ißebenfcn f)at, of)ne ©frupcl prcifen unb rüf^mcn ; er crfcnnt

bie SßorftcIIungen Don ^pimmcl unb ^'pöUe alä finnbilblid) , Ijält

aber eine pcrfönlifd^e ^yortbaucr in einem r^cnfeit» mit ftctcr

^batigfeit, öon roelcf)er bocf) ßampf unb ©djmerj auägefi^Ioffen

ift, für fo benfbar, bafj er fic^ öon ba ai\^ leidjt in bie

aS i 1 c^ e r , ©it^e'ä Sauft- 1^
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(Stimmung fe|en tann, über 'Da?i 5tb[urbe ^intüegjufefjen, ba§

iüir gerabe an biejer ©teEe befonber§ gekauft finben.

3c^ fcf)Iie^e l^ier ben erften 5t6fii)nitt biejer ^Beleuchtung

ber Ur[aii)en, auä toelcEien bie 33olIenbung be» 3^au[t [icf) burci^

feiii^ig '^ai)it ^inauSjog. |^eine Siebe unb Sewunberung burftc

mtcf) abmatten, an moncfien ©teilen ein ^erbe§ Urt^eit qu§5U=

fprei^en. 2)arum 'i)abt iii) niii)t bergeffen, ba^ ber größere

%i)ül ber ©rfiulb ouf bie ^di fädt. ©o !ann man gegen bie

g-Iecfen an (S^a!e[peare l^eftig reben unb hoä) fef^r loo^I ein=

geben! fein, ba^ fie me^r ^(ecfen feiner 3eit unb i^rer 6ultur=

juftänbe finb, al§> feine eigenen. @§ i[t begreiflich, ba^ ber

(5(affici»mu» unferer beutfd^en 2)iii)ter im Kampfe mit bem

nücfiften ©egner, bem ©eifte ber platten 9tatürüi^feit , ber

namentlicf) bie 33üf;ne be(}errf(i)te, fii^ fteigerte unb fteigerte, bi§

er üergan, ba^ e§ no(^ eine anbere 5Zatürüc^fcit gibt, a(» bie

platte. 5tui^ mag ju einiger S^crföfjuung berjenigen, tod^t

meinen, ^ietät mitffe ba§ llrtf)ei( binben, unb benen ic^ baljer

mel^e tf^ue, noii) gefagt fein, maS fid) aCerbing» eigentlii^ öon

fclbft üerftefjt: 'i)a]i ber (Befammt=@inbruif gan^ anber» au»=

fallen mürbe, mcnn mir ben ganzen @ötf}e, \d) meine: auc^

bcn alternbcn ganj, bor uua Ratten. Sa müfjte aucf) bon ber

li)rifd)en 9Jhife auf ifjrem eigenen (Scbicte bie 9fcbe fein, bie i()m

fo biel langer,- a(ö bie branmtifdjc unb epifdje, treu blieb, unb

bon jener D^cbcnform, bem (Epigramm, mortn er am Uingften

a^'S^iQ^ ^^^^r iöie ber SBcifc in ifjm aufftieg, mäf)rcnb ber 2)id;tcr

nieberging, unb moriu ber berbc ,<picb bc§ 3i^^"i^§ ^M^^^ ^^^^^^"

fc^eibene 2;(prf;eit, §Df}U)cit unb 5iiebrigfcit mit fo föftltd)ent

Selbftbeläc^eln unb SBcttbcläc^ctn mei^fclt uub ineinanbcr blilU;
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t>a müpte bon (Böt^e bem 9latutforf(^ec unb bem 2!)en!er über

jebe» D}Jenid)Ii(^e bie 9lebe fein, ^oc^ e§ liegt auf unfrem

eigenen SBege nun eine ^Betrachtung , beren (Srgebniffe ebenfalls

manchen SSerbru^ linbern n)erben, ben tüir fanfteren Öemüt^ern

bereiten mußten.

Die jöjcite Krfcdje: Me ptjtlofopljiräie Jj^mUrigkcit.

^er ©inn biefer Ueber[(^rift wirb fit^ ergeben, ba» ^^^olgenbe

i[t feine 5tu§einanberfe|ung unb ent(}ält jugleic^ bie @ntf(^ul=

öigung für i^re Unjulänglic^feit; e» tt3ill fii^ fein paffenbe»

Söort finben laffen, in ^ürje an^ujeigen, tüobon ^ier bie Siebe ift.

@§ ift je|t ein lang jurüdgefd^obener %^t\i ber ©tette au»

tiem S3riefn)eii)fel mit Sdjitler aufjunel^men, tüoöon anbere Steile

im Obigen längft berüdfidjtigt föorben finb. (Söt^e fpricCit, tt)ie

man fid^ erinnert, im Sunt 1797 bem g-reunbe feine 5f6fic^t

au§, an ben S^auft 5U gelten unb i^n, tro nic^t ^u boüenben,

boc§ menigfteny um ein gute§ 2^ei( weiter ju bringen. „?Run

tüünfi^te id), bap Sie bie @üte ptten, bie <Baä)t einmal in

jc^taflofer dladjt burcf)äuben!en , mir bie fj^orberungen , bie ©ic

an ba» ©anje machen würben, borjulegen unb fo mir meine

eigenen Sräume, a(5 ein raafjrer 5prop[jet, ju erjä^Ien unb ju

beuten."
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©cf)iner finbet e§ nid)t (eic^t, bieier ^lufforberiing ^u ge^

nügen, boc^ will er bcn ^aben auf^ufinben jucken unb banit

folgen bie Sßorte: „fo btel bemerke ic^ ^ier nur, ba^ ber i^au\i,

ba§ ©tüd nämlic^, bei oücr feiner blc^terifc^en ^nbioibualität

bie gorberung einer ftimbolifc^en 33ebeutfamfeit nic^t ganj Don

[icf) abroeijen fann, raie quc^ mafjrfc^einlic^ 3f)re ^bee i[t. ^ie

®upUcität ber menjdjüc^en 5iatur unb bciä berunglücfte Streben,.

bQ§ (5)öttlic{)c unb baä '^fji)l'ifd)e im ^J^enfcfien ^u oeceinigen,

öerliert man nic^t au§ ben 9(ugen, unb raeil bie gabel in»-

@reüe unb goi^mlofe ge()en mu^, [o raiü man nirf)t bei bent

©egenflonb [tiöe [tef)en, jonbern Don if)m ju ^been geleitet

werben, .^urj, bie 5(nforbcrungen an ben ^auft [inb jugfeii^

ptjiloJDpfjijcf) unb poetifc^ unD Sie mögen [ic^ rocnben, wie 3ie

woüen, ]D wirb Sfjnen bie Df^atur beä ©egenftanb» eine pf}iIo=

fopfjijcfie Se^anblung auflegen unb bie @tnbilbung»fra[t wirb

^iä) äum Siienft einer 33ernunft=3be«^ bequemen muffen. — 5Iber

\ä) fage S^nen bamit fc^werlic^ etwaS Diene», benn Sie ^abcn

biefe ^^orberung in bem, voa^ bereits ba ift, fd;on in f)of)em

@rab 5U befriebigen angefangen."

,f)ierauf gibt ©öt^e eine fcfjr wenig einge^cnbe 5(ntWDrt:

„wir werben woljl in ber 5(nficf)t biefe§ SBerfe» nic^t bariiren,

bocf) gibt e§ gleich einen ganj anbern 5}?utf) ^ur 5trbeit, wenn

man feine ©ebanfen unb 23Drfü|e aud; t)Dn au^en bejeidjuct

fie^t, unb '^i]xz 2(jei(na^me ift in me^r al§ einem Sinne fruc^t=

bar." S§ fief)t auä, alä fei ber 9J?utf) nidjt fo grof? gewefen,

wie er glaubte, ba er fidj auf ben ^nljalt Don Sd;illera W\t-

tljeilung gar nic^t einläßt. Cl)ne ba[3 Sd}iller im nödjften ^Briefe

ben (5)egenftaub wiebcr bcrül^rt fjätte, tommt ©öt^e nun in feiner
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Beantwortung be§ letstercn noc^ einmal auf jene 5Ieu[5erung

©c^tllerä jurücf mit ben Sorten: „'^l]xt Semcrhmgen föoren

jnir fel^r erfreulich, fie treffen, vok e? natürlich mar, mit meinen

23orfä|en unb ^(änen rec^t gut jufammen", allein miifircnb

man nun ermartet, ba^ er eingel^e, folgt bielme£)r eben je^t bie

©teile bon ber „barbarifdjen dombofition," bie \ä) oben be=

fproc^en I;abe, bie aber aud) in unferem je^igen 3ufammentjang

üu^erft bele^renb ift unb ba!^er mieber angefül^rt merben mu^:

„nur ba^ iä) mir§ bei biefer barbarifd^en ßompofition bequemer

tnac^e unb bie £)öcE)ften gorberungen me^r ju berühren, al§ ju

•erfüllen gebenfe." (55 mirb ^u fragen fein, mie meit er bann

mit ben folgenben SÖorten boc^ aud) ben Sn^alt berührt: „fo

toerben moI)I Sßerftanb unb 93ernunft mie jmei .^(obffe(^ter \\^

'grimmig t)erumfd)Iagen , um Wbenbs jufammen freunbfc^aftUd^

4iuajuruf)en. " g^olgt nod) bie 5Ieui3ermig, er merbe forgen, ba^

tiie 2;[}ei(e anmut^ig unb unterl^altenb feien unb etma§ bcnfen

laffen u.
f.

m., bie un§ ebenfalls früf)er befdjäftigt [}at.

Sm näc^ften 33riefe nimmt (Sdiiller ben ^aben mieber auf:

„ben ^auft I)a6e id) nun mieber gclefcn unb mir fc^minbelt

X)rbent(idj üor ber 51uflöjung. ^iep ift inbeß fe^r natürlich,

ienn bie (Baäjt beruljt auf einer ^(nfdiauung, unb fo lange man

bie nii^t fjat, mup ein felbft nid)t fo reidier Stoff ben 5>erftanb

in 23ertegent)eit fe|en. Sa§ mii^ baran ängftigt, ift, ban mir

'ber tyauft feiner Einlage nac^ aud) eine 2^ota(ität ber 5Jkteric

xiaä) ju erforbern fc^eint, h)enn am (Snbe bie Sbee auagefüf)rt

erfc^einen foü, unb für eine fo Ijod) aufquellenbe 5Jlaffe finbe

ic^ feinen poetifc^en ü^eif, ber fie jufammcntjült. 9lun, ©ie

toerben fic^ fc^on ju |elfen miffen." 5)ie folgenben 5Icuperungen,
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tt)el(^e fiefttmmter ben Sn^alt betreffen, wotten tt3ir boretft au§=

laffen; i(^ ne^me qu§ biefem 33tief ^ier nur noci) bie SBorte

auf: „icf) bin überhaupt fe^r erttjoricnb, mt bie SBoIfSfobel fi(^

bem pf)ilDfDpf)ifcf)en 3:^eil be§ ©anjen onfcfimiegcn wirb." 5)iefc

tief eingreifenben SSemerhmgcn trcrbcn bon ©öt^e nid^t nie^r

bcantlDortct unb im ^treilnädjflcn Briefe ^ei^t e§ nun: „meinen

gauft ^ahz \d), in 2lbfid)t auf Schema unb llcberfid)t, in ber

©efdiroinbigfcit recfit öorgcjdiDben, bod) i}at bie beutlid)e ißauhrnft

bie !^uft)3ljQntDme balb mieber öcrfd)cud}t. (?ö föme je^t nur

auf einen ruf)igen Tlonai an, fo füllte ba» 2Berf ju mönnig-

lidier 33ermunberung unb (5ntfe|en mie eine grofee 'Bdjvoamm^

familie au§ bcr @rbe mad)fen." t^olgt bie fdjDn früfjer bcfproc^cne

©teile öon ben „^offen"; bann nD(^: „id) laffe |e|t ba§ Ö)C=

brudte toieber abfd)reibcn, unb jmar in feine 3:f}ei(e getrennt,

)ia benn ba§ 9teue bcfto bcffer mit bcm 5nten sufammcnmadifen

fonn" unb — ber gauft fc^löft micbcr ein, mic mir im borigen

5Ibf(^nitt gefe^en l^aben.

?luö biefer I}öd)ft merfmürbigen ßorrefponbens woUm mir

junäctift bie ©teilen gefonbert betrad)ten, mdd}e com pfr)d)D=

logifdjen 9}?Dbu§ ber (fntfteljung beg ©cbid)tes Iianbeln; fie

finb jmar nid)t gan^ bon benjenigcn ju trennen, meldje fidj mit

bem Snl^alt befd)äftigen unb meldte id; noc^ nid)t fämmtlid>

tt)iebergegeben f)üU; bod) ift bie Trennung not^menbig.

2Bie f^ön unb ^od) naib ift e§, ^a^ ©öt^e ben ^^reunb

bittet, Ü^m feine Sräume jn beuten! 6r I)at alfr all ba§ 2Bunber=

tiefe, '!)Q^ mir mit unfercm S^entcn ju crfdjöpfcn un§ abmühen,

ganj als äd)ter 5poet nur burd) al)nenbcn t^nftinct gebicf)tet.

9iun aber mtll ber S^^ftinct nid)t melir ausreichen, il)m ben
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2öeg ju jeigen, Quf bem er bortüörtg gefien foH, ober, ^ot i|m

tnxö) benfelben ^nftinct ber SCßeg einft borgefc^ttiebt, fo !ann er

biefe Stallungen ni(i)t me^r finben unb ^ofcfien, fie finb ifim

eiiifrf)tDnnben ; mit bem ^enfen mirb er e§ injmifrfien frf)Dn oft

öcrfucf)t gelobt fiaben, fie ju er]e|en, auf feine SSeife freiließ,

b. 'i). nid)t mit ^^ilofop^iren, fonbern mit SReflerionen, bic fir^

immer l^ort an ber ^nfc^ouung, am ßörper bcr (Sage unb

feiner S)ict)tung i^ielten, unb mit biefem S^cnfcn fiatte e§ nicf)t

gelingen motten ; er ift fid), fo ^abe id) e§ fonft fi^on au§gebrücft,

mit bem ^nftincte botausgefl-irungen unb fann ficf) mit bem

2)en!en nirf)t mclfir einholen. 2)dc^ wie üiel Keffer ift fein eigener

5(u§brudf: „Jräume!" @r l^ot ja au(^ boS grunbmol^re Söort

gef|)roc^en, bog ©enie fei ein macfier (gdilafmonbler.

Unb biefen ÜZadjtmanbler f)at S(^itter§ 5(ntmort ge=

medft; er ift erf(^rocfen, ijai geftu^t unb öorerft nun

gerabe rec^t nict)t tt3citer gemuf3t! ^ic^ ift ber Sa^, ber

nun näherer 5Iu»fü^rung bebarf.

(Sc^itter fjot mit jener 5(nt!iiort 9fJec^t unb Unrcct)t. (5§

ift ma^r, baß bie 5{nforberungen be§ ®ebic^t§ jugleicf) |)f)iIo=

fopljifct) unb poetifc^ finb. '^amä) ^ätte baa ©cbirfit p^ilofopfiifi^

fortgefüfjrt merben unb bocf) äugleicf) gan^ bleiben muffen, maS

e§ ift, nömlii^ ibm ^oefie. Bag mor ^icmit öcr(angt? 2)qb

©öt^e jugleic^ gonj 3)i(^ter unb ganj ^^ilofopf) fei. S)ie^ gibt

e§ nic^t. 5öeibc Gräfte, jcbe al§ ganj unb ungetbeilt gebockt,

f(^Iie|5cn firf) au§. 5^ie 5[)?enfrf)cn=5^atur tonn ba§ nicf)t in

ficf) Oereinigen, bo^ (Sin 9}?ann molarer ^\ä)kx unb ^f)iIofop^

fei, benn bie ^f)iIofopIjie jerfe^t ben (Schein, ber ^idjter braucht

ben gonjen <2c^ein unb lebt in iljin. (Sr fann burd^ bie 9If)nung
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im [c[tcn .Körper biefeg (£d)ein§ eine SBelt bon |)I;i!o[o|3l;i[d)en

2Bar)rI)citen sufamtnentionen unb hmä) bercn Siefe unb STi-agweite

bie ^tjilofoprjie befi^iamen, aber roo iljm bie ?ll)nung Qu§get)t, ift

er Sijd) am 33oben. 3" [einem Elemente ^tjiIo[opt}irt er, ofjne

j^u pt)i(o[DpI)iren, i-id}ti(3er — , ba ba§ 3ci^tt)0^t ^^^ f^" jped[i=

fd)e§ %l)un bejeid^net : er bid)tet ^r)ilD[üpI)if(^, bereidiert bie ^^f)ilD=

fopI)ic, ot)ne ju |)f}i(DJDpIjiren. Si^iüer Ijat olfo im 91cd)t ltn=

redjt, tt)eil er i'max eine matjxt y^orberung auf [teilt, ober ber=

gifjt, baf? e§ nidjt mcn[d)enmDgIid) i[t, it)t ju genügen, ^abei

[inb nun [eine ber[djiebenen 2ßenbungen Qu[^er[t intere[[ant. (5r

[agt einer[eit§, bog ©türf fönne eine [i)mbDli[d)e 33ebeut[am=

feit nid)t gonj nbtt)ei[en. 3>er[tef)t ©djiüer f)ier unter bic[em

2Bort ebenbQ[[eIbe, n)Q§ mir, [o i[t ber 5Iu§brud: [t)mbon[dj

ganj 2Bfi[ler nuf un[ere 93lüI)Ie, benn [t)mbDti[i^ nennen mir ja

nad) un[erer obigen ge[t[tcllung , maö eine Spülte Don '^'i)ttn

au§[trat)lt unb öodj ganj püetijd; lebenbig bleibt, a\\o im fjeUcn

S(^IafmanbeI gebidjtet i[t. nn5mei[elf)a[t oflerbing^ in un[erem

(Sinne [timmt 'Bä)\lkx, menn er nadjf)cr [agt, c§ [ei natiirlid),

ba^ i()m bor ber 5Iuf(ö[ung [c^minblc, benn bie ©adie rul)c auf

einer 3(n[(^auung, unb [o lange man bie nid)t t}aU , mü[[e

[elbft ein nidjt [o reicher 8toff ben In er [taub in iserlegenl}eit

[e|en; er erfennt fjiemit, ba[? ber a^erjianb, ba§ eigentlidje reine

3)enfen nid)t im Staube [ei, bie 5In[d)auung, bie in il^ren

S3ilbern tie[c 2öaljrr;eiten aljuenb ergreift, ju er[eljcn unb in

i[)re Süden ju treten; menn er bemnad) bie ?(n[d)auung al§ bie

füljrenbe ,Qraft betrad^tct unb bodj [i)mboli[d)e Siefe forbert, [o

muf; er eine bibinatori[d)e , al[D mirtlid) |)oeti[d)e 23erbinbung

bon Sinn unb 93ilb im Wuge Ijaben. 2ßei[5 er bod) aud) [onft



— 153 —

in biefem ^riefroe(f))e{ fe^r ino^I, ba^ ber l^ic^ter „mit bcm 58e=

lüUBtlofen anfängt," bafj er fid^ glücflid) 511 fc^ä^en f)at, „wenn

«r bur(^ ba§ Üarfte Setüu^tfein fetner Operationen nur fo weit

fommt, um bie erfte buntte 2otaI=Sbee feine» SBerts in ber

t)oIIenbeten 5trbeit ungefc^roadit mieber^ufinben. " 2I6er ein anber=

mal berftefjt er unter bem SBort ft)m6oIifi^ ein äuf^erlidje» 58er=

Inüpfen öon S5i(b unb ©ebante; fo, menn er bon fic^ fetbft

fagt, fein ©eift tüirfe eigcntlid) ft)m6oIifi^, nnh fo fiiiroebe er

üU eine 3tt)^tterart jwifcfien bem begriff unb ber ^(nfi^auung.

2Iu§ biefer 3itiitterart ift 5. 33. ber fc^roar^e üiitter in ber Snng=

frau öon Cr(ean§ entftanben; er ^at tein ©eifterleben , nad^

unferem (Sprad^ gebrauch) muffen mir ifjn aHegorifd) nennen ; ba=

gegen ift bie Grfi^einung bes 5parriciba im 2eü, obraoljl mer!=

üd} erbaciit, um ben f)elben bur(^ bie ©egenüberftellung ju re(^t=

fertigen, bennoif) fo ftimmunglöoll
, fo mirffam un^eimlict) unb

geifterf)aft befjanbett, bafe fie hai ^^räbicat ft)mL)oIifc^ in unferem

Sinn berbient; bem Stadjfinncn muB fjier fe^r fc^netl ba§

ßlücf be§ Ginfatt^ unb bie freimiüige ©unft ber ^^antafie ju

SpüiU gefommen fein. 2Bie aber a(fo meint nun «Schiller ba§

SBort ft)mboüfifj in ber gegenmäi-tigen ©teffe? @r fagt, bie

ÜfJatur be5 (Begenftanbe? lege eine pbitofoprjifi^e Se^anblung

auf, unb fe|;t ^inju, bie 6inbilDung§fraft miiffe fidj §um 2)ienfte

«iner 33ernunft=Sbee bequemen, ^ie^ fü^rt tbm auf jmitter=

artiges Sßerbinben bon SBegriff unb 5(nf(i)auung, ba§ in bcm

©inne fombolifc^ märe, mie er in jener 5Ieu^erung über 'aaS

2;uatiftiicE)e in feinem 2a(ent ba» SBort gebrau(i)t. ^sn biefem

©innc ft)mboIifc§ berfa^ren, ba§ tonnte nun aber ©ötf^e, ba§

ganje unget^eitte S^ic^tergenie, in ber guten ^t'it feiner boHen
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Äraft eBcn nirf)t, feine ^inbilbungefraft fonute tiidjt bicneir,

tenn „olle feine benfenben t^viifte fjattcu auf bie 6inbilbunt3i;=-

fraft 0(3 iljte gcmeinfiime 9Jeprüfentantin compromittirl" unb

tt)ie er burd) begriffnuifjigeS S^enfcn fid; „bon fii^ felbft fd)eiben"

inod)te, fo „bereinigte fid) feine 5^itur boi^ immer mieber leidjt

imb fdineti tüie getrennte Cuerffilberfugeln." @rft im 5nter be=

quemte fid) feine (5inbilbung§fraft jum 2)ienfte nnb bicf)tete er

„f^mbolifd}" in ber 93ebeutnng be» SSort», bie tülx in ,^ürje

bualiftif(^ nennen wollen, bie nod; unferem (Sprat^gebrauc^ eigent=

li^ allegorifd) Ijcifet, nnb fo benn nomenttid^ im — jtreiten %f)di

f^Quft , einige 5ß(i|e QU§genommen , bie Qn§ ber ^i\t ber

lebcnbigen (^infjeit feiner Prüfte bnrin nad^jurfen.

2Ba» fagt nun ©öl^e im 5Brieftüed;feI baju? 9?cn beut

^uncte, um bcn e§ Ijier fid; fjanbelt, fagt er überfjaupt

gar nid)t§. .s^'^ö(^ften§ inbirect lä^t [ic^ ettüa§ f)erau§Iefen

nu§ jenen ^(eufjerungen, bie mir ju nodjmaliger 58etrad;tung

^erbeigejügen Ijaben, locil fie nun nod; ein befonbere§ pfi;d)o=

Iogifd)e§ ^ntereffe gewinnen: „barbarif(i)e ©Dm^ofition" —
„bofür forgcn, baf? ttjenigften» bie Sfjeile anmntl^ig feien unb

cttt}a§ benfen (äffen" — „bie Tjöii^ftcn 5(nforberungen meljr be=

riifjren a(§ erfüllen." Sd) Ijobe gefügt, er muffe erfdjrorfen

fein; eigentiid; mirb er in einem fjeübunteln S^fl^^i^^«^ 5lt)ifd)en

9tefpect unb 6)efiUj{ ber 5(ble^nuug gefdjtüebt Ijobcn: Ütefpect

üor ber ^pijilofoprjie auf ber einen, ©efü^I, ba^ e§ fo nidjt 5U=

gelten, bafj er fo nidjt fdjoffen fijnne, auf ber anbern «Seite, unb

t)a biefer Suf^^i^^ö ein fel^r unbefjaglidjcr tüor, fo fudjte bie ge=

ftörte ©auäfjcit feiner 5tatur 3"ffucf)t bei ber 3?equemlidj!eit.

9Ifle§ biefj berbinbet fid) ju einem fjülbtomifc^en ^u%i Ieid)ter
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!3ronic, bei* in biefem 5lu§n)ei(i)cn \\ä) bur^fü^It. Siijtt)if(f)cn

mu^ ber Ütefpect in \i)m fi|en geblieben fein, ^c^ nserbe cinir

pd)ft interejjante 33rief[tefle, bie borauf mei^t, nadjljer beibringen.

3)ex' ^nl^Qlt biefer S3riefe befd()Qftigt un§ fjier eigentlich nur

JDlDeit er pfticfiologift^ ift, b. 'i). ben 9}?Dbu§, boS 33erfQf)ren bei

ber f^ortfü^rung be§ ®ebi(i)te§ betrifft, ^ie «Steffen, bie öon

ber ^bee be§ @ebic^t§ ^onbetn, bleiben einem anbern 3ufii^ii"^'-'"=

:^Qng borbel^alten unb ge^en un§ ^ier nur fo weit an, qI§ fie fid)

mit ber formellen, ^fpd)o(ogifcf)en ^^rage berühren. ^af)er mag über

©deiner? 5teu^erung, ber ßern be§ ©ebicfiteä fei bie S^uplicitöt

ber menf(^Iic^en Statur unb 't)a^ öerunglücfte Streben, t>a^ ©ött^

i\ä)t unb ba§ ^^^^fifc^e im 53?enfd;en ju bereinigen, ^ier borerfl nur

gefagt toerben, ba| bie^ ein rafd) gegriffener 5Iu5brud ift, ber nidjt

in bie Siefe ge!^t; bie f(^einbar fladien ^Iffgemein^eiten : Sbeali§==

mu§ unb 9fieali§mu§ ptten in ber ni)tf)igen ^ürje beffer au§ge^

l^olfen; tüir tt)erben über bie f^actoren, bie fic^ !)ier befämpfen,

unb bie $l^ermi(fIung i^reg Kampfes nrd) fditttierige Unterfuc^ungeit

ju führen ^aben. Slagcgen gel^t bie llnterfdjeibung : S^erftanb^

unb Sßernunft, bie ©öt^e unmiWelbar an fein SBort bon ber

barborifdien ßcmpofition unb bom fic^'§ bequem 53ind)cn fnüpft,

afferbing§ junöd^ft auf bie $öe^anblung; fo nimmt fie Sdiiffer

im erftcn So|e ber betreffenben ^Intioort: „in 9tüdficf)t auf bie

S9ef)anb(ung finbe \ä) bie gro^e <Sd)miertg!eit, jmifdien bcm (Sruft

unb 8pa^ glürflid) burdjjufümm.en, " aöein gleich im nä(^ften

Sa^e, au§ bem ^erborgetjt, ba^ eben bie jn^ei 5Iu§brürfe: @rnft

unb (Spa| fid) auf bie bon ©otfje gebraudjten: 9?erfianb unb-

Sßernunft bejie^en, gibt Schiller ben (enteren jugleid) eine Db=^

jcctibe Jöebeutung, inbem er fagt: 2?erftanb unb ^l^ernunft f(^eincn
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mn in biefem ©tof[ ouf 3:ob unb Cekn miteinanber 51t fQmt)fen.

llrtb in biefem bo^Jt'e'ftcn (Sinn
,

fubjectiD unb objectiö, I)Qt fie

natürlich ouc^ (Bötf^e ber[tanben. 3nt legieren ergänjen [ie

•ioefentlic^ <Bä)\ütx§, ungenügenbe Kategorie: (bQ§ ©öttüd^e unb)

ha^ 5pi)i)[ifcfje. 5J^e)3l)i[toprKle§ repräfentirt ja nid}t nur bQ§

ip^^[ij(^e
,
fonbern bie S3elt unb fo awä) ben SBeltöcrflanb , bie

.©rfenntni^ be§ ^Bebingten gegen t5^Qu[t§ Streben in§ ©ren5en=

lo\t unb Gefjnfuc^t nacf) einem unbebint^iten ©anjen. ^ie 9totIe

be§ JBerftönbigen gegen ben Ueber[(^tt)engli(^en ergibt ben ^u=

mor, föie bie be§ leWeren gegen ben er[teren ben ßrnft; foü

.ber Siebter bie ^onblung in biefem Soppelgeifte fütiren, fo

muffen fid) beibe (Stimmungen notürlici) in iljm felbft oblöfen

unb aiiä) burdibringen: bie[? i[t bie fubjectiöe Sebeutung ber

beiben 93egriffe, unb nun bcrftctjt man ©ötf}e§ erfte 5Ieuf5erung,

bon ber mir ausgegangen finb: ha ba§ 2Bed)feIfpieI bon 23er=

ftanb unb 33ernunft in ber ^anblung ben ^umor bebingt, fo

•miH er fid; gönnen, ben ^lumor üuä) auf bie (Aompofition

iiberjulragen, meldie ja bod) einmal barbarifd) ift, unb fic^ bie

Saä)t bequem madien.

Gtatt 33ernunft fe^t (Sdjiüer in ber 5ule|t angefübrten

SSrieffteHe nadjijcr : ^erj
;

„ber Teufel bel)ält burd) feinen 9ieali§=

jnu§ bor bem Sßerftanb, g^auft bor bcm C^eräen 9ied)t. 3u^'^J^f"

aber fd)cinen fie bie 9ioIlcn ju taufdjen unb ber Teufel nimmt

bie 33ernunft gegen ben gauft in <Bä)uk." ^ief^ bietet natür=

ilic^ leine (gdjmierigfeit ; bei „Cicrj" bentt (Sdjiller an baS S8er=

J^ältniB 5VI 5[)brgorcte, bann, in allgemeinerer 23e5iefjung, gebrou^t

•er mieber ben tieferen unb umfaffenberen 5(usbrucf: 5Bernunft.

-Ipödift eigent^ümlid) ift ber nun folgenbe (Sat; : „eine (Sd)mierig=
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feit finbe id^ barin, ba^ ber '^m\d bur(j^ feinen ß^arafter, bei'

realiftifc^ ift , feine ^riftenj , bie ibeaüflifi^ ift , Quff)ef)t. 2)tr

SSernunft nur !ann \{)n fo, wie er ba ift, gelten laffen unb bt=

areifen." 2(u(^ biefe Stelle ift t)ier nod) nict)t nä^er ^u er-

örtern, fonbern erft aufzunehmen, toenn bie ganje (Genialität

in ber 33e^anblung be» 3J?ep^iftDpf)e(e§ jur Sprad^e fommt.

5?un märe noc^ auf bie (Steife einjuge^en, rao S(f)iIIer

öon ber für jeben poetif(^en 9ieif ju ^oä) aufquellenben 9JJaffe

fpric^t. 6§ mag aber genügen, ^ier 511 toiebcr^olen , roa» idr

in ber me!§r ertoä^nten furjen 5tb^anblung (-^rit. iöem. u.
f. vo.)

über bie$ 58eben!en gefagt l^abe: „@in .f)elb, ber bie ftrebenbe

^enfc^^eit, tt)ie fie l^tn ©eift ber Unenblic^feit unb ben ©eift ber

(Srfa'^rung bur;^ ^ampf, Sc^ulb, Seiben foü Dereinigen lernen,

in iiö) barftellt, jc^eint burc^ alte roefentlic^en 3]er^ültmjfc unb

©(^icffaie beä DJienfi^enlebenS ^inburi^gefü^rt ttjerben 5U muffen

;

e» bietet fic^ nic^t fo fcfineU ber (Sinficfjt bar, mag aEerbing»

@öt^e fpüter ertannt unb nur unjulängüc^ geleiftet fjat: ba^ t)odj

in ber S^at einige öauptformen be» 2e6en§ genügen, um für

bie unenbli(^e ^üiannigfattigfeit feiner greife ftedöertretenb 5U

bienen. 'iQtnn fyauft ü(§ Staatsmann unb öofmann auftrat,

menn er gleichzeitig im Elemente ber ^unft, ber feinften öumani=

tat unb ber au»gefucf)ten ©enüffe eine§ poetifi^en 2uru^ fic§ be=

megte, menn er nac^ einer tragifcf)en ^ataftropfie hierauf 9}Jan:T

be» 23Dlfeg rourbe, *) fo ^atte er bie bebeutenbften 2eben»gebicte

au»rei(^enb burdimeffen. 2;ie einzelne ^-oun aber la\^t fid^ 'ba=>

*) S^x 5l6tt)ef)r Don ^DZiBOerftänDniß biejeä oft inifebrau(|ten ?iu§brucl5

berc\(. ^. Krit. (Sänge §. 3, g. 160.
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t)ci t)0(^ in eitgerem aia^men abt^un, a(§ ©dritter meinte".

Uebrigen^ füfjrt bie^ loiebet auf bte unenbüc^e ^octie|bar!eit

be§ f^auft, bie man, toie id) ft^on gejeigt ^abe, fel^r luo^I be=

Raupten fann, ofjne bie DJ^ögüi^feit eine» ©i^tufje§ ju be[tceiten.

Ißeibe @ä|e iDiberjpräi^en fiii) nur, menn man jagte, bet ^a\i\i

mü^te in» UnenbUc^e fortgejei^t loerben.

S)er I;eIIe 2;räumer, ber mai^e (Schlaftoanblet ift bon

(5ii)iIIer aufgeiüecft roorben, fo ^abe ic^ gefagt, unb i[t erfc^roden,

ba i^m bie 5ln)prüdje jum Semu^tfein gebrad^t mürben, meiere

bie ^^tlojopljie an feinen fyauft mat^te. @r erfuhr je^t erft, ma»

a im mai^en 2;raum eigentlich geleiftet f;atte, unb fottte nun in

iraumlofem Söat^en ben Örmartungen genügen , bie er f)erüorge=

rufen. 2ßir fpringen im 5ßriefroed;fet mieber um bier ^at^re

t)ormärt§ unb finben 'ba eine (Stettc, bie mieber im beften (Sinn

^0^ naiü ift. „-<i?einen eigentlit^en Stitlftanb an ^yauft I)abe

ii^ nod; nid)t gemadjt, aber mitunter nur fdimadje ^^ortfi^ritte.

Da bie ^Ijilofopi^en auf bicfe ^^Jlrbeit neugierig fiub, fjabe id;

mid) freitid} jujammen^unebmeu." 5(Ifo bod) großer 9tefpect unb

etmal Sramen§ = ^}(ngft, mäf;renb gan^ unbemujjt ber 5Iusbrud

„neugierig" tro|bem äugleic^ bie Ironie ber Ueberlegenfjeit öerrätf;,

tiie ben ^idjter in feinem (5(emciite lueit über bie ^f}i(üfüpf)eu

fteüt. 9(ber mie e-? ifjm ge(;en mufjtc, menn er eä in ifjrem

Clement berfudjte, e§ ifjnen red;t ju matten, bon einem gcbadjten

23egriff au» fein ©ebid^t ju bereid;crn unb fort^ufüljvcn, 'ba^ er-

gibt fidj mit tö)tlid;er l?Iarf)eit au» bcm Söorte ju Gdermann:

„l)Ci fommcn fie unb fragen, meld)e !^bee id; in meinem öavi\t

uerförpcrt i)abe; aU ob k1) ^a^ felber mü^te!" 6» ift nur ganj

in ber Drbnung, )ia^ ber geniale ^ii-^teu fein eigene» Serf nid)t
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mit bcm ©enfblei ber 9leflerion ergrimben tann; bavf bic

l]3^i(oiopf)ie feI6[l [ic^ nic^t rüfjtnen, nnber§ n(^ mit ^iiftuengung

euer il^rei* 9JiittcI ifjm in feine Siefe folgen ^u fönnen, um bie

berraicfetten ©ebanten=s3ummen au§ ifjm ju jiefjen, ja lüivb fic

mit biefem ©efc^äfte niemal» fertig, tüie foü ber 2)ic^ter, ber

mit gan^ anbern Organen operirt, bamit fertig merben, \ük alfo

t)on ber, p^i(ofopfjifd) öerftanbnen, ^bee au§ weiter operiren?

Diun aber ift biefe» ©ebidjt barin einjig, '^a)^ ei in ^liefen ge^t,

tüD bo(f) immer lieber bie Crgone be§ 2)ict)ter» nid^t au§reii^en

motten, unb fo fommen mir einfact) auf unfern 2a§ jurücf, bafj

bic Unöotlfommen^eit be§ iyaii\t \l)xtn legten ©runb in einer

imüberminblic^en ©renje ber menfdjlic^en 5iatur tjat. 2)a»

.^omifdie in (BötfjcS 9tefpect bor ben ^fjilofopfjcn mirb 5um

Sragifd^en ber mcnfcf)(ii^en 33egren3t^eit, bcm nun bai 5tbquä(en

ber ^^ilofopljcn um feine atjunngSöoIIe Siefc ebcnfo fomif(^ unb

tragifc§ gcgcnü6crftefjt. •

i^iemit (}a6en mir bcnn eine llrfadjc h^i 2toden§, für

tt»c(d)e ber 2)ic^tcr im (Brunbe nid)t ücrantraortüc^ gemacht merbcn

fann. |)ier gilt e» nic^t, eine (Sinfeitigfeit ber (5ti)tric^tung im

^linölid auf bie ^dt, auf bic ©tcdung im Kampfe retatiü ju

entfi^utbigen
, fonbern f;ier fäüt bie Sc^utb Dor einer innern

<5c^rante, bie alle 3<^it befielt. 33er töotite aui) nur einen

fleinen iStein auff}eben gegen ben @eniu§, ber au§ ber Unbe=

fangenljeit f}erau§gcfd}ütte(t mar unb mit bcm ^Befinnen ni(|t

t)ormärt§ !am? 5^id)t ba§ Stoden ift e§, morüber man fic^ ju

munbern Ijat, fonbern bie ^raft, womit bie 2)id;tcrnatur ckn

in ber nöc^ften tangcn ^-periobe be§ Stoden» (1797—1803)

fic^ in einiclnen gemattigen 3tuden mieber a(§ 6.in5C5 au§ ber
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eingetretenen Sc^eibung ^ufammenna^m, bie getrennten Duccf-

[ilberfugeln [id) raieber öcrcinigten. .^n nnbern 5[JJomentcn allere-

bingä mu^te bie %b\\d)t unb bie Uebcriegung iid) müf)en, gir

leiflen, roaS bie (5inf)eit ber gongen 2)icf)ternQtur Derroeigerte.

3)Qt)Dn raitb ber jireite '^Ibjc^nitt biefer 3(rbeit f)QnbeIn, auf

lim iä) ]cf)Dn bei ber 3eiprect)ung 8engler§ ^ingeraiefen ^abe;

er wirb e» Derfurfien, ben ganzen 9tcict)t^um be§ ^n^ait» ju

^eben unb in ©ebanfenform ju foffen, raelcfien biejenigcn Stellen

be§ er[ten 2^eil§ in fic^ fc^üeßen, bie mir im Mgemeinen^

p^itojop^ijcfje nennen bürfen. '^^iIo]opt)iic^: ^a^ ift nun, raie

au§ QÜem 33i»^erigen folgt , ein äßort, baä wir nur ber .^ürje

wegen brauchen, um eine Glajje 5U be^cictinen, bie allcrbing» fe^r

öer]rf)iebene Wirten entf^ölt. 2Bir werben nümlic^ bie '^art^ieen

äu unterfrfieiben jucken, welche äc^t poetifc^ nnb boc^ oolf

p^iloj0p^iicf)er 2icfe finb, jagen wir in ^ürje: pfiilofop^ifc^ burc^

bic^terifc^e 2!iDinotion, unb biejenigen, welcfie fic^tbar üi\§ ber

Semü^ung ^erDorgcgangcn finb, lim '^^^ilofopfien ju genügen,

alfo ^^robude jener Scf)eibung, oon ber un§ jcf}eint, ha^ fie-

burcf) (5{f)iUer^ 2Bort in ©ötfieä naiDc .^raft cingebrungen fei,

jener SBecfung be^ 9kc^twanbler» , wie wir e§ nennen. 2;abei

werben wir be» 9lä^eren fe^en, wel(^e 2BeIt Don fc^weren ^^ragen

unfern 2^icf)tcr bef(^äftigt ^aben, in weld)c§ 2abr)rint^ er ^inein=

gefe^en f)aben mu^ in ^m Stunben unb 2agen, wo er 'oa^ fo

lang ^uvücfgelegte (Sewebe wieber aufnahm, unb 5(üe§ jufammcn

wirb un» jur ooUen ?iac^fic^t gegen jeben ungelösten knoten,

jcbe gefallene D^afc^e, unb ^ur boppelten ißewunberung für jcbc

geniale Söfung ftimmen.
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Die brittf llrfodif: hit Sdjuiiertflknt kr polittfdjrn

Aufgabe für C5ötl)e.

ÖPrft in bie britte Sinie [teUe ic^ nun bicjenige

Urfadje ber 53erfc^(e|)pnng unb be§ 8toc!ena, meiere i(f)

früfjer qI§ bie einzige angefe^en '^nbe: bie Scfiroierigfcit ber

Ueberfü^rung in 'üa^ politifc^e ©cbiet, melt^e jubjcctiD im

^i(^ter lag. @§ ^anbelt fid) öon ber befonnten (Brenne in (5jöt!^e5

9iatur, feiner 6i^eue oor bem 2ärm, ©ebronge unb Slo^, öor

ber gongen öärte unb ,*perb^eit ber ^iecilitat im politifc^en 2eben.

©ie mar ja freüi(^ auc^ feine .Q'raft, fte gab i^m bie öolle

©tärfe im rein menfd)Ii(i) <Bä)ömn, ber wir eine Sp^igenie öer=

banfen; aber alö ©cfimäc^e mußte fie erfc^einen, raenn ein Stoff,

öon biefem 2)i(^ter einmal ergriffen, ben entfd)Iüffenen 3?Drf(^ritt

auf hm Bäjaupla^ forberte, mo „um ber llJenfdj^eit großf

(Begenftänbe, um f^errfi^aft unb um ^^rei^eit mirb geftritten."

9?ic^t immer, nicf)t bnrdjau» l^at ber raul^e Stoff ifm abgeftoBen,

er bot i^m gemiffe «Seiten, an benen er il)n gern unb leicht erfaßte.

3nt @i)5 gelangen bie treibenben ?^ragen unb ßonflicte ber 3cit

nur fe^r fc^roac^ jur pDelifd}cn SBerarbeitung, ber .pelb ift ein

äd)t ®ijtf)e'fd)er ^kturfielb, aber bie Sauernfcenen finb öon

S^afegpearif(^er 2eben§mat)rf)eit. 2Öer ©ötbe berfteljt, für ben

bebarf e§ feiner ßrüärung, wie in feinem ©enie ein befonbereS

Talent für bie ^BoÜäfcene gegeben mar; bie einfad)fte 5(ntmort

lautet : weil fie naib ift. ^iep fam nun nod^ ganj anber» feinem

Ggmont ju gut; l^ier lie^ iiä) ba§ Befentlidie bc§ politifi^en

Sßif^cr, ®öl^e"« gauft. H
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3u[tanb§ burd) biei'e^ 93lotib erponireii unb \vik prächtig bn§

aufgefallen ift, ^aben w'ix [cf)on in bei* 5Befpred)ung be§ ©tQl=

tüec^felö 6erül)rt. %ud) wo ein poütifd^eS ^rlnctp «tit (m§=

ne^menber ef)erner llnget^eilt^eit in einem 9J?anne [icfi 3ufammen=

fa^t tt)ie in einem "Hiha, ba finbet [eine 5W bon Organ noci^

eine £)anbf)abe, bo(^ mnf? man audi ')o bemnnbern, mie ber meid^e

©öt^e [ic^ ]db]t übertrojten tjai, al§ er biefen '^cU bon Uner=

bittlid)feit ^infteüte, er fjat nie mieber einen D3?enf(^en ge^eic^net,

ber fo ganj 9)iann ift, unb nie einen ^oUtifd; bramatifdien

DJloment toie ben, mo er am genftcr ftcl}t unb ßgmont abfteigen

fielet, unb ben, mo er if)n bcrfjaftet. 2Bie fd)tüer if)m ba§

politifdie ©cfpröd) im bierten %d mürbe, miffen mir au§ feinen

eigenen (Seftänbniffen, um fo Ijöfjer ift bie Seiftung anjuertennen.

2öay aber ben öelben betrifft, fo liegt bie i^Iuft bor 3Iugen, morein

ba§ Srama fic^ fpattet: aU ©anjc^ eine pontifd)e Sragöbie, im

.gelben eine 2;ragöbie ber fc^önen (Semütf)§frcil)eit fällt fie in

Ijeterogene Steile auseinanber. ®s füf)rt biefj freitid) ju ber

i5^rage, ob (Sgmont überfjau)}t jum Stoff einer Sragöbie taugt,

morauf l^ier ni(^t eingegangen werben fann. ^^on ber natür=

lid^en Soi^ter ift ebenfall§ fdpn früf^cr bie 9tebe gemefcn unb

nur !)in^U5ufe^en: e§ ift bie (Stimmung§feite, monad; 'iiai ^>oIi=

tifdje a((erbing§ 5U ganzer bidjterifdjer 2öir!ung gelangt; id} meine

bie Stimmung ber allgemeinen Sd)müle; aber mo e§ auf bie

Öauptfad)e, auf bie bcrgcgenmärtigenbe .f)erau§f)ebung au§ biefem

©runbe anfommt, bleibt burd) bie fc^on bejeidjneten 9HängeI

?tt(e§ in einem ^-(ore mie l^alb leferfidjc, feine 33(eiftiftfd)rift.

2)iefc ^inmeifungen merben un§ bei ber borlicgenben fyrage

nid)t ot;ine 9hi^en fein.
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6^ ift mir beftrttten tüorben, ba^ (JJötfje feinen f^anft auf

ba§ politifc^e ©ebiet überführen lüollte; wäre biefe Seftreitung

begrünbet, fo !äme e5 immer nocf) barauf an, ob er e§ nid^t

füllte, ^ä) mu^ mid) nur fogleic^ gegen jeben ©i^ein be§

fuperftugen 93orf(^reiben§ bermal^ren, ber in biefem JÖorte gefui^t

tüerben fönnte: „follen" bebeutet einfach eine gorberung, bie

na(i)tt)ei§(i(i) in ben ^rämiffen ber ^anbking üegt.

5II]D juerft: tooüte er? ^ä) 'i)ahz bei ber 5hi»f)ebung ber

f)auptfteHen be§ 23riefmec^fel§ mit ©cEiiller bie ^leu^erung be§

ie^teren: e§ geprte fii^, ba^ gauft in ba§ ^anbelnbe 2tbtn

geführt mürbe, nod) au§gelaffen, um fie ^ier einjufüfjren. (Böt^e

antwortet barauf nid)t unb fo fommt für ©djidcr fein 5tnla^,

ju fagen, meiere 3^orm be§ b^nbehiben 2eben§ er im 5htge l^at.

^m ®ebi(^te felbft fagt 5HepI;iftopbeIe§: „bod) fo ift'§ nid)t

gemeint, bid) unter ba^ 5|5ad ju ftofjen," unb noi^ beuttii^er

nai^ber: „mir fel)'n bie tleine, bann bie große 2BeIt." Sem

entfprit^t einfach bie: „(^mporfütjrung in ^ö^ere Otcgionen, mür=

bigere äser^ältniffe," in ber bcfannten ©teile bon .Qunft unb

5Iltert^um. Söollte man barunter nur bie Ijumaniftifdie 53ilbung§=

fp[)äre berftel^cn, fo miberfpridit bie in ber gauftliteratur oft

citirte 5leu^erung ©ötfje» in bem 33rief an ^. 6. @d)ubart^

(1820), bie ic^ ie|t ganj gebe, nadjbem id) in frütjerem ^n=

fammenf^ang nur ben 5tu§brucf „gemeiner erfter Sljcil" auage=

^oben: „baf? man fid) bem ^beeilen näfjern unb ^ule^t barin

gefallen merbe, l)aben ©ie gan^ rii^tig gefül^lt; allein meine

5ßel)anblung mußte i^ren einzelnen 2ßeg gef)en, imb e» gibt nod)

mand)e ^errlii^e reale unb pt)antaftifd)e 3rvtl)ümer auf Srben,

in meldte ber arme 5Jknfd) fic§ ebler, mürbiger, ljöl;er, al» im



— U)4 —

er[ten, gemeinen 2:f)ei(e gefc^icf)t, üeiliercn bürfte. '^uxä) biefc

follte [i(i) unfer (^veunb ciucf) burd)njürgcn. "^n bcr (finfamfeif

ber ^ugenb Ijätte icf)'ö au§ 5(^nung geiciftet, am ^eüen Sage

ber 2Belt ]at)' eö raie ein ^Naöquiü aua." (^g ift faum U=-

greifü(^, wie S)ün|er (äßürbigung beö (^ötl)elrf)en ?}auft u. ']. w,

©. 11) bel)aupten mag, babei muffen bcm ^\d)kx öerfe()rte

gtic^tungen in ber ,<[^unft nürgefdjmebt fjabcn, ba ja bicß ^e=

toegungen im ibeellen (Gebiete finb, meldjem 03öt()e gerabc

()ier ba» 9Realc entgegenfe^t. ©c^r paffenb, fict) felbft ju roiber=-

legen, citirt 2)ün^er tjkx eine ©teile eine§ Briefe» auö 9tom

öon 1787, rao @ötf}e fd)reibt, e§ roerben |e^t in 33rüffel Scenen

gefpielt, gerabe mie er fie bor jmölf .^al^ren in feinem (5gmont

niebergefc^rieben, man merbe 5ßiele» je^t für ein '-Pasquill galten.

5[Ran fie^t boc^ au» biefer 5(cuRerung, baf? cyi}tf)e ba^ 2Bort

^-PaaquiU auf ba§ ^olitifdje be^icftt. (fr mill fagen, nmn roerbe

eine objectiöc S)arftcüung gefd)id)tlid)cr poIitifd)cr inn-fiältniffe

ie|t fälfc^iid) ala 8aü)re auf (freigniffe, iser()ältniffe uub -^^er=

fönen ber (^egentüart auflegen; cö ift bod) eüibcnt, büf3 er alfo

in ber ©teile bc» 53ricfcö an ©djubartf) ebenbief; befürchtet für

ben i^aÜ, baf^ er tl;äte, mo^u er (Brunb ()ätte, b. l). feinen }yaü\t

auf liin potitifdjen ©d)aup(ati f uferte. X untrer fudjt biefc

^Argumentation burc^ eine mertmürbige 2ogit abjumcnben : e§

f)anble fid) ia nur bon einer 5(uö legung a(» ©pott auf be=

ftimmte roirtlidje 93er()öltniife , bic er alfo (im (Sgmont) in ber

%f)at nid)t ^üIk treffen mollcu. Jolgt bcnn aber , mcnn 0)ötl)e

getüiffe politifi^e 5>erljältniffe (empirifdje, gegenroärtige) nid)t

treffen moüte, bap er feine treffen sollte ^ — (i-ö ift l)öd)ft maf}v=

fdjeinlid;, ba^ Ööt^e bei ben „realen unb pl)antaftifd)en Srr=
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t^ümevn" ba§ 58tlb be§ 2eben§ an einem .f)rife borfc^tüebte, tt)o=

6ei er aitä feinen eigenen (Srfafirungen in ben er[ten ^nkn ju

SBeimar, feinen erften iUn-fucfien, wie if)m „bie Söeltrolle ^u

^cfic^te fte^e," atfo feinen jugenblii^en groben q(3 ©taatömann,

feinen i'e^rjafjren aU ^lofmann, ^ugleicf) au§ bem Silbfangleben

iinb bem l^urdieinanber oon ©ammlung unb 3fi^fplitterung

"bie bejeidfinenben ©runb^üge j^erauyjul^eben gebeerte, aber

^an^ begreif(i(^ermapen beforgen fonnte, man Kaube i()m lauter

"^nfpiclungen auf bie empirifc^en 5|3erfonen unb i^erfjältniffc

^erau§. Gs läßt fic^ bie^ gan^ tt)oI)l fdiüef^en a\\^ bem, ma§

<r im erften 5Icte be§ ^meiten 2;t)ei(» mirüic^ gegeben ^at, nur

freiließ mar feine urfprünglid^e Intention gemi^ eine lebenbigere;

naä) biefer foüte \\äi ^auft geraif? nid)t a(6 unfiditbarer 5Jiummcn=

[(^anj^^irector hinter allegorifd^en 9Jtayfen öerbcrgen, foUte nic^t

tai öanbeln bem llJep^iftop^eIe§ überlaffen unb biefe» ipanbetn

foUte gemi^ in etraa» Ruberem, al» ^apiergelbmadien beftefien. ^Itfo

-Staatsmann unb .£>ofmftnn. 9iun, unb bcr fünfte ?tct? gauft

•als mertttjätiger öerrfcf)er eine» tüct)tigcn 9}oIfe3'? ®a§ beftätigt

]a boi^ rcc^t genügenb, ha)^ ©ötfie felbft unter ben p^eren 93er=

]^ö(tniffen aucf) unb namentlid^ poIitif(|e üerftanben f)at. 3^üei

IRoIten atfo ^aben mir, bie auf biefem 33oben fpielen; ba^ ©ötl}e

i^n betreten moHte, bariiber ift fein S^^^iff^ "t^^'^- ^'^^

bleibt nun t3on bem foHte äuriid? Tsä) i)aht Ol. ^üt ®. $Bor=

tüort. '^. ^rit. ©änge |)eft 3) behauptet, f^auft müBte auc^

cU Dtebolutionär auftreten, jugleii^ bie ^Jleinung auSgefprodEien,

<il§ ^öi^ft miüfommener «Stoff für biefe 9totIe biete bie 3eit

tDorin bie ©age fpielt, ben Sauernfrieg bar, ic^ I}abe .^öftlinS

ßinroenbung [)iegegen beantmortet; gugleic^ f)abe i^ gefagt, ^auft
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muffe Qud) bie 5hmut^ toften unb in bem bereite ertonfinten,

fe^r unmaßgeblichen, gegen Übeln <&cf)ein öon 5tnmaBung mit

einer Sirmotur Don ©rünben öerfe^enen unb borf) fo öiel be=

fd)rieenen 6ntmurf ju einem onbern gweiten Steile gejeigt, mic

leicf)t fid) biefe 93iotiöe Dertnüpfen ließen. Sd) be:^au|)te beute

tiocf), büß bicß uuv ridjligc «Sc^Iüffe auö gegebenen ^rümiffem

[inb. (£dÜ Sauft in§ tjanbelnbe ieben unb foll aucf) f)ier ber

tüilbe Sbeaii^""'^, ber ja fein ©runbjug ift, S(i)ulgelb jaulen,.

fo ruft, fo f(i)reit eine ganje SÖelt bon ©rünbcn: er muß ficfj

auf bie ^bee ber grei^eit, auf bie 3bce einer neuen 8taat§Drb=

nung merfen, muß biefe Sbee faffen, mie giouffeau, mie bic^

franjöfifctie afteöolution fie gefaßt I}at, mic Ijeute ber politifdie

^bealift fie faßt unb jeber^eit faffen mirb, b. 1^. abftract, ol^ne

9tücffid)t auf bie 2BirfIid)fcit , er muß biefe unprattifd) gefaßte

Sbee au§ il^rer 5tbftraction in baö Seben überzutragen einert

t)orfcf)nenen 5ln(auf uel)mcn, muß erfat^rcn, baß ibm bie 9tein=

l}t\i feiner Sbee getrübt, befd^mu|t mirb, *Dkpt)iftopt)cle§ bient tia^

5U tt)ie gerufen, g-auft fie^t fein äßcrt fd)eitern, unb fc^aut in bo^er

5l]^nung eine 3utunft öor fid), mo erreicht unb Don (2d)Iadeti

gereinigt fein mirb, föaS fein Ueberftur^ nid^t erreichen tonnte,

^ein aBort meiter berliere id) barüber, mie Ieid)t unb natürlid>

bieß an bie (^efd;id}te ber 3<^it in ber bie Sage fpielt, fid) an=

fnüpfen ließ. äöeld)e ganj anbere 5(nac^roniömen t)at ©öt^e

tüirflid) gemagt! gür meine Seljauptung, gauft muffe aucf) er^

fat)ren, ma§ 5Irmut§ ift, für "i^a^ Ütedjt i^rer 51bleitung au§ ben.

«Stellen: „ba§ bin ict) nidjt gemofint, ben Spaten in bie ^Of^nb

ju netimen" unb: „ber 5[>ienfd)(}eit äBot)! unb aBcf) auf meinen,

iöufen f)äufen" tann id) ot)ne pure äßiebcripiung früher ge-
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gebener ©rünbe fein Sßort mciter fjinjujelen. Safjen icir aber,

wenn e§ fein füll, bie ^Irmutl) unb behalten bie 9teöoIutiDn, fo

fommt.man gegen bieje fo einfadje g-olgetung qu§ ber Slufgabe

immer mit bcm t^umaniSmu». gauft [oü eine ju geiflige, ju

ibeole dlatm fein, um in eine milbe politifc^e Semegung 9e=

tüorfen ju roerben. S)ün^er 3, 53. (a. a. £). ©. 9) jagt, ber

burc^ ben c^reiö ber ibealen (2c{)i)nl)eit burc^gegangene gauft

fönne nic^t üon Umraäljungen, fonbern nur öon einer üU=

mä^Iic^en ruljigen (äntmicflung ta^ ,^eil ermortcn, in ben t^ampf

ber Parteien \\d) 5U mifcfjen, fei if)\^ unmöglich u.
f. m. §at

ein |)utten barum, meil er ^'^umanift mar, meniger für bie ^bee

eine§ Äompfcö Ö<^Ö^ü^t, ber fein iöalerlanb öon Dtom befreien

unb politifc^ einigen foflte? Unb menn |)utten nur ein unöoII=-

fommener |)umQnift, raenn if;m hü^ ©an^e ber clQffifd)en ©c^ön=

l^eit nod) nid^t aufgegangen mar, marum foU ein DJiann, bem fie

aufgegangen ift, nic^t bennod) mie er für gro^e politifdje 3ie^e

erglüfjen fönnen? Sa, menn man e§ fo malt auabrürft: „fid^ in

ben ^ampf ber Parteien mifcf)cn," bann !§at man ficf)§ frei(icf)

jd^on berbßrben. SBa» Parteien! SBen ein ^eilige» geuer treibt,

ber lä^t fid) burd) ba§ Unreine, maä allen Parteien anfängt,

nic^t abfüf;Ien. 6in foId;e§ gcuer Ijatte @ötf)e barjuftellen, unb

toenn er felbft fic§ feljr flar bemupt mar, ba|5 'iiü^ ^porteileben bie

großen 3iß^2 äu befdjmu^en pflegt, fo cntfprad) bie^ ja eben feiner

Aufgabe, benn er mupte, mie gefugt, feinen .gelben burc^ bie

Sßilbtjeit feine» jmar ebten i^mtx§> ftraucf)eln, mu^te feinen reinen

3tt)ed gegen feinen äßillen burd; feine ^^artci beflecfcn laffen,

um i^n bann jur ^larljcit ju füfjren. 2^a§ Apinbernij^ lag alfo

nur im 2)id)ter feibft, er magte fid) nidjt in biefe Spljäre, meii
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in i^ui Der ipumani^muä mit jener ©enfibilität berbunben wor,

tüel^c Dor ber ^erül)vung mit bem raul^en 33oben ber 2()Qten

bie fjü^lfaben einjog. %nä) bie Steformotion mar il^m ja, mei(

[ie gvüb unb berb Uürgirtg, jumiber, raie ein[t bem feinen 6ra§=

mu§. (5r rauBte \d)x wolji, maä mir biefer großen etl)i)ii)en

^riftg be^ fedjje^nten i^al^rljunbeils Derbanten, er münfil)t

(S^afeapeare ©lüc!, bajj er alö ^roteftant geboren unb erlogen

mar, er üerfpüttet im er[ten unb jmeiten %'t)iil beä §au[t bie

.Ööb[ud)t unb 2BaI)npflege ber tattjDlifd)cn Äirc^e, er mu^te [ic^

fragen, roo fein ganjer ^auft geblieben märe, menn eö teine

proteftantif(i)e 33ilbung gäbe, unb tonnte um bie ^Intmort borauf

nid)t Oerlegen fein, aber jene Sd^eue feiner Olatur oor altem

Ungeftiimmen, ©roben unb ^nöd^ernen, Unjctiönen mirft iljn in

t)tn SÖiberfpruc^ mit ficf) felbft, '^rincip unb ©eift ber 9iefor=

mation mit bem 33efcl)räntten , tai in Sutt^ere ß^aratter neben

bem ÖroBen mar, mit bem Äunft= unb ©d)önl)eitöfeinblid)en in

i^ren geid)id)tli4)en Äömpfen unb mit it)rer fpöteren 5)er()ärtung

^u einem bumpfen ^'irc^en= unb ^ogmenfbftem ju oerraedjfcln, unb

in biefer i^auue bef(^utbigt er baa „Öutl^ert^um," bo^ eö „ruf;igc

58ilbung ^urücfbrängc," in biefen ©tunbcn meint er, man ^üttc

bie äfttjetifdje iöilbung beä fec^jeljnten Süf}vi}unbert» nur unge=

ftört fortfdireiten laffen fodcn, unb fie Ijättc un» auä), ja motjl

beffer ^um ^kk gefiltert, ^a^ S^erfommen beö italienifd^en

5öoIfeg in jeiner b(oä öfttjetifdien ^ßilbung, biö e» nac^ :5at)rr)unber=

ten fid) aufraffte, Ijütte il)n beletjren tonnen, ma» au» ben iUUfcrn

geworben märe, menn ber grof^e, grobe Ütijj burd) Sutber» rautie

.ftanb nid)t baämifdien gefatiren märe. Unb ba bie Üteformation

^» mar, an meld;e bie erftcn l^emegungen für bie 5iJienfc^enrec^tf
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im 5Bauern!i'iec3 unb bie erfte 9tegung ber ^bee eine§ beutfdjcn

Staate» im gebilbeten ?lbel ftc^ fnüpfte, fo fd)eut er fid) benn

babor, tia^ eine wie ba§ anbere biefer ÜJiotiUe, ba§ bie 3^^^ ber

^ntfte^ung ber gauftfage fo triüfommen ifjm barbot, frifc^iueg

^u benü^en. ©öt^e ^at in biefer (^infeitigfeit beä -^umani5mu§

<ttüa§ 9tomani[(^e§ ; bie gro^e 9JkI)rf)eit ber GJebiibeten in ^ron!=

teic^ unb tstalien lebt ja ni(^t in ber geringften 2äufd)ung über

bie tatbolifd^e ^irdie, aber e§ i[t fein @rn[t, fein SBitte ba, fic

in if)rem ^'ern ju befämpfen, eS fe^tt an bem etf)i|*d)en ^afj,

öljne ben fein gro^e^ Hebel fiinweggefdiafft wirb. 5>on bieder

(Sdineibe braudit aber etwas auii) ber ^id)ter, wiewof)! [ie ju^

näc^ft nur ©efinnung i[t; fein Talent wirb )d)on bafür [orgen,

t)a^ [ie in bie fünftlerifc^e ©eftaltung übergefjt. 5}tan mag bor

$?eib faum haxan benfen, 'ma^ ou§ bem ^auft geworben wäre,

wenn in @öt^e5 fd)i)pferii(^en ^^ormgeift etwas öom ?^euer eine§

^utten eingeftrömt wäre.

5^un foU aber, wie namentlich (Sengler au5füf)rt, ber 4'^uma=

tii»mu§ 5ugleid) bie waf)re 3Sorbereitung fein für bos gro^e |3oIi=

tif(^e Söirfen beS |)elben im fünften 5(ct. ©eit wann ift äft^etifc^e

^urdibilbung ber ^erfönlid^feit (fei fie jugleid) Qua) fo fc^r eine

fittUdic, wie folc^e f^aufi nad) «Sengler ber §elena berbanfen

foll) bie einzige redjte 9.^orfd)uIe für einen ^crrft^er? Soffen wir

i)te großen 3}ortl)eile, bie e» böte, wenn man ^^auft in einem

Kampfe um gro^e ©üter ber 'i)J?enfc^f)eit unb beS 3}ater!anb§

fallen lie^e, einfach bei ©eite, laffen Wir i^n lebenb barou§ I)er=

torge^en unb galten un§ an ©öt^e» «Sd^luf,: tta wären bod) bie

graufamen Erfahrungen, bie f^auft al^ f^ü^rer in einem grei^eit3=

fampf mad)en mü^te, wal)rlic§ ein beffereS Sel^rgelb für ben
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fünftigen ,f)errf(i)ev ! . Man befänie einen inneren {^ortgang Doir

ber tief[ten Söo^r^eit, einen Fortgang üon überftürjter %f)at jum

ftetigen, bernünftigen unb mnafjbDlIen Söirfen: ein llnterfrfiieb

ber 2öiflen§=5(ctit)itQt, ber un§ in bcn fpäteren Grörterungen fef^r

toirb 6efd)äftigen muffen. S^q§ 2öaf)rc aber ift, bof, ©ötlje inr

fünften 5Icte feine f)elena=(5)efi^iii)ten cinfnc^ bergcffen ijai. SBöre

tl^nt irgenb batan gelegen, jn jeigen, bafj bnrauS ein (Ertrag

j^erborge^e, ber bcm gaufl nl§ -^'^errfcfjer ^n gute fommt, fa

tnü^te toä) irgenbtoie (toa§i poetif(^ ganj t^unüd^ ttiar) eine

2;i^ätigfeit jfiditbar werben für bie (5!ultnr=5(nftn(ten in feincnv

©taote; e§ ift ober feine Spnr babon; t^ai Stingen, um benr

SJieer Sanb abjutümpfen unb ju beljaupten, nuifj freiließ qI§

©innbilb fungiren für biele unb für p^ere ^Iformen großer fürft==

Iid)er 2!^ütigfeit, ober \oa^ fjilft biefj? ^sft bie erjiefjenbe nicf)t

'^etborgefteHt, fo erfa'^ren tüit aiiä) nidjt, ob ®ötf)e fie unter:

bem Sinnbilb erratf)en loffen mü.

^kf) fül^rt auf bie ^^rage nacf) einem organifd^en t^ortgang^

einem natürlidien ^^ortfdjreiten bon Stufe ju «Stufe. Wix f)abm

fie an jwei (Stellen fdion berüljrt, namentüt^ al§ babon bit

9tebe toar, ob biefer jmeite S^cil objectib genannt inerben tonne,

tbenn biefe§ Sßort benn boc^ auc() fünftlcrifc^e ß'ompDfitinn be-

beuten fofl. Sabei mu^ lay berfafjren merben; mir bürfcn bon

einer genialen Süäje nid)l berlangen, ma§ bon einem gefc^Iof=

fenen S)rama berlangt mirb; aber irgenbtuie mu^ bocf) ber 5Dkafe=

ftab eine§ @ntmidlung§gang§ angemanbt merben, unb mit i^m

natürlicf) imme-r jugicid) bie i^rage nad) Sd)ulb unb Semen an5

©c^utb unb au§ i^olgen ber Sc^ulb. @rfter 5(ct: C^eilung beS

jerriffenen ©emüt^S burd) Opernmotib — \ä)Dn befprod)en. '^ann
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g^auft mit ^tp'i)\\iop1)dt§ an einem öofe. 2)urfte biefe unmotibirt

bleiben? 3m ^uppenjpiel motiöirt e§ fic^ 'pon jelbft, gauft miü ®e^

nüffe. 9Iber ^ier? — gouft ift juerft nid)t ficfitbor, mofirenb

9JJep^iflD^){)eIe§ bem ^oifer Stusfic^t auf öerborgne ©c^ö^e eröffnet..

^aä)t)ix, t)a fic^ bie Sct)Q|e qI§ ^popiergelb entpuppen,, ift er bar

unb fpric^t baju ein flacf) allgemein pot^ctifrfieS Bort. Sngroifc^en

ber aJiummenfc^anj, Silb be§ 2eben§ in einem Sliastenjug , ber

gang in 3IDegorieen nberget)t, bei benen ttjir nn» mä)t aufhatten

;

äu brüten, mag 5. ^. ber (2d)Iu^ bebeutet, mo be§ .Q^aiferS iBart

anbrennt, baburc^ geuer ausbricfit, Don ^lutu§ gelöfc^t mirb,-

tia§ überlaffen mir benen, bie gern über be« iQaiferg iBart ftreiten.-

Un§ ge^t f)ier bie ^^rage an, ob benn eine unfidjtbare Wd^

mirfung ^^auft» bei biefer 5[liummerei anjune^men ift. @r f(^eint

flinter bem „.Q-naben Center" ^u ftecfen; mehrere (^teilen beuten-

j^ier fic^tbar auf ©ötfie felbft oI§ geiftreicf)en 5[Rcifter ber -gefte am

^ofe 5U ÜBeimar, bann auf feine Qiirücf^ie^ung in bie Stille unb

innere (Sammlung; ber Snt)alt möre: ^auft in ben 3ei^ftreuungen.

eines |)Dfe5, biefelben burcf) feinen ©eift belebenb unb fc^mücfenb;.

bie^ märe aber nid)t bargeftellt, fonbern mir f)ätten nur (buntle)-

^orfteKung ber Sarfteüung. S^od) e§ ift jo bie folgenbe öerauf^^

bef(f)mörung ber ,^clena, mo ^^auft al» ^ö^erer öofffftmeifter

auftritt, bemnact) mirb er bei bem DDkmmenfdianj in biefer ÜioUe

mol)! nid)t bet^eiligt fein? Non liquet. %D[%t "iia^i .f^inabfteigcn

ju ben 5Dtüttern, morüber fi^on genug unb übergenug; 6r=

f(^einung ber. f)elena unb be» ^ari», leibenfd)aftlirf)e§ Sntgücfen

gaufl« — ic^ f)oIe nad), ha^ in feinem Slujruf: „s^ab' ic^

noä) 5(ugen? — 2BaI)nfinn joKe" eine ber fpäten «Spuren alter

^taft in 2;arftellung ber i'eibenfcfjaft aufflimmert, — ; 23erfu(i), fie
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ein fid) ju veifjen, (Si-plofion, C^nmac^t. @» fc^eiut, biej? foüc

«eine äl^nli(f)c Sebcutung ^abcn, loie bic 33ef(i)tt)örung be^ (5rb=

-gcifta uub bie 2)emüt{)igung burcf) benfelben im erften Streit:

l^ier ein (eibenfcfiaftUrf) überftürjter 3?erfit(i), [ic^ ben @ei[t bcr

claffifc^en (Scf)ön^eit anzueignen, wie bort ein i^erfui^, geraaltfam,

o[)ne bie Witki ber 2Biffenf(i)aft [i(i) ber 2Baf)r()eit ju Oemä(|=

ligen. Sn biefer Ungebulb, biefer 2eibenf(^aft läge nun ettnaS,

ba§ ungefafjr einer ^ö)ni'Q äfjnüd) i[t, unb biefe @if)ulb beftrafte

fid^ burii) ein gei[tige§ 9?ücf[infen unb ^rftarren-, hai in ber

Grplofion unb f^aup Ofjnmac^t au^geörücft fdieint. ^tflein

Diefer (2cf)atten öoh <2cf)ulb, wa^ l^nt er ju t^un mit folc^er

lt)irflicf)er Sc^utb unb it)ren ^^olgen, mie [ie 'ba^ ^rama aU

"Se^rgelb f^au[t§ öerlangt, nac^bem er in§ Seben übergetreten i[t?

UBir f)aben längft gezeigt, tr>ie ein organifcfier ^yortgang e§ gc=

forbert ^ätte, baö 9)lotib bcr -f'>eIenQ fo ju berwenben, baf, ba§

^'pumaniftifcfje an eine Sebenslage mit tüirfüd^en i^erfuc^ungen

gefniipft morben märe. — ^olgt ber untcibüd) ab[tru|e ^mcite

^ct, im erften S^eit atlerbinge jmei reijenbe ^umoriftifd^e

i)ßartt)iecn ent^altenb: bas l^abriciren bey |)omuncuIu§ t[t aller=

liebft, fc^abe nur, ba| man nac^ber nict)t f)erau§bringt, mas ber

..^nirb§ bebeutet, ber ©pa^ mirb f)a(b 6rn[t, ftatt baf, er toll

tomifd} berfolgt märe, mag nun an ben ^albroert^ bcr b(o§

-:tiI)itologiid)en (Betet^rfamfeit ober (roie e» nad^ bcm 32^f'^st(en

-ün (^>alatea'§ 93Zuf(^e(raagen fdieint) anä) an ben 3Sukani§mu§

ju beuten fein; ganj föftlict) aber i[t ber 33acca(aureu§ aB über=

Ijirniger ^sbealift unb be§ 9}?cböi[tob()eIe§ gemütbUdie 5tntmort

^uf feine ())rob^eit, nament(id) : „"^^r mif^t mof)! nicf)t, tüie grob

if)x feib?" 3Som smeiten 3;fjei(e biefe» ätueiten ^icte^ an — ber
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doffifc^en Sßalpiirgiönac^i — burd) bcn gonjcn brüten ^inburc^

bleiben roir nun ftetö im .pumaniftifc^cn (nebenher jugleid) 9?atur=

)Difjenfd)QfHieben: SBuIcanigmuS unb 91eptuni§mu§ unb bcrglcit^en);

unb stoor immer ofine jebe d^\)ä)z Sejie^ung, mie bo» Xramo fie

üeriangt. 60II ba§ ©ucfien ber ,'pelena unter ben auf bcm tf)cffa=

lifcfien 3c^iac§tfe(be Deriammclten -graben eine folc^e fiaben, b. t).

bebeuten, büß ?}auft nun auf bem SÖege fiii) feibft überroinbenbeit

gebulbigen 6inbringcn§ jur wahren 5(neignung ber antifen

©c^ön^eit ftrebe: in einer jo bünnen, fobenfc^einigen Spur einer

5lrt üon 3}erbienfl rairb boc^ feine Seele einen bramatijc^en

©c^ritt 2?Drraärt§ erfennen; bo» 4'^erumgrübcin unb 2efen eines-

mnt^oiogifcfien doHegiumS aber an bem fraujen ?lJateria(, t>a§r

@ötl)e f)ier jufammcngcftDppelt fjat, überladen mir billig benen,

bie glauben, ein moberne^ ^ic^traerf jei baju t)a, '^JJi)t^o(ogie-

ju ftubiren. Senft man on bie 9Berbung be§ fc^önen mi)t^ifd)en

Sbealg au» ben Unformen ber Dtaturreligion, roie Sengler, bann

ift übrigen» be» 3^119^ ^^'^ 5" roenig, bann burften bie alten

^u^=, .v)unba=, Sperberö (?u(en!öpfe unb bcrg(eic^en nic^t festen.

9iun fagen bie abjoluten 3}ere^rer, ta^ wirfüc^e (Srfrfieinen ber

|)elena im britten 5(cte jei organifctje gruc^t öom redeten Surf)en

im ^toeiten. 2)a5 ift nun borf) ©öt^e geroiR nic^t eingefallen;,

er fonnte eben bie öelena nicf)t lo» racrben, bringt fie öa^er,

n ad) bcm bie „'^^^antaamagoric," bie bann ber brüte ^kt rourbe,

längft gebic^tet ift, noct) einmal, inie fie wn Jauft f)crauf=

bcfc^raoren roirb, er fann bem (äinfall nidjt miberfte^en, ein

©egenftüd jur norbifdjcn äöa(purgi»nad)t au^^ufpinnen, läßt fit

^ier hmä) ^aufl fud)en, mei§t biefen an bie ^^erfep^one, öergißt

babei, t^af^ er mit bem öinabfteigcn 5U ben ??iüttern eigentlich
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öaffelbe fct)on gefagt t)at, unb bringt fo biefen ©fernen, tüenn

man jene» ®e[u(i)tn3erben mitrechnet, breimat. 3m britten 5tct

i[t nun gauft auf einmal giitter, fränüfcöer f)eerfü§rer im

'^peloponne», ber fic^ gut auf Saftif öerfte^t unb feine ©(paaren

orbnet, ^tkna gegen ^JlenelaoS ju fc^ü^en. 2Bie ift f^auft, ber

au§ einem ©ele^rten ein Sßeltmann mürbe, fur^e 3^^^ ^ofmann

tüar, nun ein ,^rieg§I}err geroorben? Ober ift ba» eine p^antafietofe

i^rage? Sßeruft i^r eui^ auf ba§ 9tec^t be» 2)i(f)ter» ju mäl)r(^en=

l)aften Sprüngen? Öut, aber bon organifdicn Uebergängen,

,

»^^ortfc^ritten fotit t^r nic^t reben, roenn bie Sprünge fo ganj

terraegen auffallen! Unb nicf)t bon ßonfequen^, benn \vit\m

Sauft ^ier ein |)eer führen !ann, warum letjnt er eä ah im

bierten 5(ct, ober umgctefjrt, raenn e» in ber Orbnung ift, bafe

er ficf) f)ie,^u nid)t taugüi^ weiß, marum taugt er bort baju?

^aj] [}tnter ber 5jßrincipien=|)eiratt) mit ^elcna unb t)inter ben

^ur^elungen (5upI}orion§ nicf)t§ ftecfen fann, mas in unferem

je^igen SiM^in^i^^si^O^^^Ö iiri§ anginge, ift ^u flar, um biefen

©pucf nod) einmal aufjunefimen. Tuiii) ber C'^Dcf),^eit 5toifrf)en

Ütomantif unb ßlaffi! ma» foll f^auft nun im bierten 5tct an=

fangen? 9hin, borberfjanb au§ einem aüegorifi^en Siiiemen mieber

9iienfd) werben, ^ann, ma» treiben? 9ia(^ einem geologifi^n

Üjefpräct) im öorfjgcbirg nimmt enblid) ber 5|}oet einen ?lnlauf

5U einer üserfudjung. 5.1iepf)iftüpf;eie^ möd)tc ^auft burd) 33ilber

eine§ glänjenben 6enuB(eben§ föbern, befanntlic^ beutet bie

Stelle auf 33erfailleä unb ben ^v^irfdjpart , fnüpft fii^ übrigen^

fel)r gut an jene» 2Bort im erften Stieil: „menn ic^ fec^» C>t'"9ft^

5al)(en fann" u. f. m. ^^auft meist bie 35erfud)ung jurüd unb

,fprid)t I)ier bie fd)öncn 5Jianne»raorte: „id) füljle Äraft ju
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lü^nem ^^leife — bie S^at i[t %M, nichts ber giii^m." ^r

tuill -'öerrfi^aft geiüinnen, Gigentf^um, er toiü 2anb bem 9Jleer

objtüingeii, unb nai^bem ifjm 5}iep^iftopf}cIe^ Dom .Qampfe ,^iüifc^ert

i^aifer unb ©egenfaifer gefagt unb wie jener in ber S^orfteßung

^ufgemaifiien fei, man tonnt regieren unb jugleii^ genießen, fo

legt t§m (i5öt§e nocd bic ge^altboUe ütebe in ben 5Jhinb: „@in

großer ^rrt^um; mer befefjlen jod, muß im S3efef)Ien Seligfeit

empfinben ©enie^en mac^t gemein." 5lber eine 33er=

fuc^ung, bie bloä burd) Ütebe wirft, i[t boc^ wa^rljaftig eine

fdjtoai^e, es ^anbelt \iä) fjier gerabe öon bem DJiotio, btv5 öicl

früher unb im 3ii1i^"^£"^}'^"9 ^^^^ ^^'" öunmniftifdjcn, unb

äwar eben braftifd;, burd) [tarfe [id)tfiare Üteije in äöirfung ge=

fe^t fein foüte. Unb ^yauft? Sft ba^ nun irgenb vorbereitet

unb öermitteü, bafj er jc^t an grojieö männlic^e§ Söirfen benft?

3a, loenn bie 5tneignung be» 5fntifen borfjer fo jur 2)ar[teIIung

gebrad)t märe, bafj mir ,5ugeief)en Ijätten, mie nid)t nur bie

Sdjönfieit, fonbern aud) bie 2eben§tüd)tigfeit, 93iann()aftigfeit unb

Sljatfraft ber 5(lten in feinen ©eift überging! 3So i[t and) nur

eine Spur babon öorgefommen? ©ebrutet f)at er mit ber C'^elena,

fonft gar nidit». Unb fönnte l^emanb beljaupten, hai fei nad)=

gefjolt in bem 23orte be» ^liep^iftop^ele^ : „man merftö, t)n

fommft Don Heroinen?" — Seltfam ift e», menn man e§ bann

nl5 öerbienftöoüe Üteacticn gegen bie 5>erfudjung ^ur 9{uf)m=

begierbe auslegen mill, 'i)ai^ er bie i(;m bon 93iep^iftopf)eleö an=

getragene Otoüe eine§ Cbergenerolä im Kriege 5tüifd}en .ßaifer

unb ©egenfaifer ablef^nt. gauft meif] eben — um bom borfjin

genannten 2öiberfprud; mit feiner ^üt^rerfdjaft aU üranfenfürft

ab^ufetjen — , ha}^ er fic^ auf l?rieg§befe[}l nidjt berfte^t: „ba^
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ttJäre mir bie recfite .^öl^e, 'ba ^u befei)Ien, voo \ä) nichts »er-

fte^e." ©0 ftc^t er bcnn iint^ätig ju, toie D!)?epf)iftop£)cIe» burrf)

feine 3öukrfün[te unb „allegorifc^en Sumpen" (jo jagt ja ©ötfje

felbft) Oiaufebolb, .s^a6e6a(b, ßilebcute bem ^atfer jum <Siege

ber^ilft, unb l}at nicf)t§ ^u tfjun, nl§ bag bem TOeer eigentlich

erft abjurinöenbe 2anb al» Setzen einju[lreid)en. ^ie nacfifolgenbe

3eii"^nung bcr '^faffen4>errjd)fud)l nnb -'pabfucf)t geijört unter

bie glüdlic^en tomijci^en 9[)^otiöe. (S§ i[t nur fefjr rid)tig im

©inn be§ Sragijc^en unb ber ^'^auflfabel gebadjt, t)ai] bann im

fünften ^Icte, mo fic^ bcr ^ict)ter nun ,^ur fc^önen ^bee cineS-

großen C^errfdjer^äöirfenS erfjebt, eine boppelte (S(|ulb eingefül^rt

mirb, lüüburd} bief, cble Sfödten fid) bcficdt, aber fann man

fagcn, baji biejcr ricf)tige (Vjcbanfe aud) poetijd) erponirt fei?

9}kp()iftopf}eks treibt Seeraubcrci, fie füllt auf bie 23 erantra ortung

gauft», aber mit bem „raibrigen @efid)t," ))a^ er bei ber SD?it=

t^eilung biefe§ ä^erbrec^enö ntac^t, ift bod) ber Sdimerj, hm er

füfjlcn müptc, nic^t bargcftcllt unb oon cBcgcnrairfnng -ift feine

Ütcbc; ungebulbigcr ßigcnraille be§ (ycraaltf^abcrö üerleitet i^n,

^()iIemon unb 23auctä auä if)rem i8efi<^tf)um racgtragen ju laffen,

if)r 2ob au» Sdjreden, ob^raar nid)t beabfii^tigte i^olqc, fällt

bod) al» ©d)ulb auf fein (ÄJeraiffen; bcr Sdimerj aui^ barübcr

ift nur fdiraac^ entraicfelt. ®ann fetten rair ^auft nod) Don

Sc^uIbbcrouBtfein barüber gebvüdt, baf, er fic^ öom ^aubcx nic^t

loöfagcn fann: ein fef)r bunticr '^unct. 23i» bal)in ift bie $c=

nü^ung ber 3iiuber^ülfe bcö 'DlJepfjiftopfjcIey nic^t an fid) fcf)on

(Sd)u(b geraefen, fonbern Sc^ulb lag nur in bcn Ifjaten, bie

Sauft in bcn Situationen bcgicug, raie fie burd) biefe S^iii^^

bcrmiitclt raarcn. Xod) man fann ctam fagcn , bcr 23unb mit
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J}l^pf)i\tDp^üt§ , ber @ntfdjfu^, [id; ber 3nu6erfünfte bet .f)ölle

5u kbienen, fei ja alä Sluäbmd etne!§ Spillen», ber burc^ bie

SBelt [türmen toill, ofjne \id) an ^füdjten 511 binben, ün ^iä)

fc^on SSerbret^en; man iann bie^ jagen, mietoo^l immer uner=

flärt bleibt, tnorum ^^auft nic^t bie 10 i c ! l i d) e ©d^ulb ber S^at,

bie an ben alten Seuten öerübt morben ift, menig[ten§ aud) unb

noc^ me^r Derroünfdit. 9?un aber, toenn ?$au[t üi§) |)errf(^er

ba» 33efte bnrd) biefen 3tiubet bemirft, raie fte^t eg um ben

2Bert^ feinea SBirfenä, ber bod) al§ loa^rljaft fittlii^er Ijingeftellt

fein füll? TRan bebenfe, ha)i tüir gleid) in ber smeiten ©cene

öon SSauciä erfafjren, ®amm unb ^awüi fei nid)t burd) ben

gleip ber Strbeiter, fonbern burc^ unljeimlid)en 'S<'^nba, ja

93^enfd)enDpfer ju ©taube gefommen. Unb eben biefe 5(rbeit,

ba§ 2anb gegen ba§ SUleer ju f)üitm unb ju ertueitern, fofl jo,

tüie mir gefe^en, ba§ Sinnbilb fein für aüe menfd)li(^ gefunbe

gemeinnü|ige Sptigteit
,

ju ber gauft nun ^inburc^gebruugen

ift! 2ßie reimt fid) ba§? — golgt öer 2(uftritt mit 'i)m öier

aüen Beibern, ben allegorifdien ^Bälgen 9JtangeI , ©(^utb, D^ot^,

©orge. 2ßarum finbet bie ©c^ulb feinen (Singang? äßeil

5!)ionard)en unöerantmortüd) finb? Slber l^ier :§anbett e§ fi(^ bod^

ma^rljuftig öon innerem ©i^utbgefüfjl, unb baöon foll boi^

Sauft nic^t befreit fein? 5JiDi^ ein f)übfct)eä (Srflärung»ftüdc^en

fei ^ier ermähnt: „©djutb ift nic^t im fitttic^eu ©inne ju üer=

fte^en, fonbern eä ift ber brudenbe |3uftaub ber Don ©läubigern

ge|)einigten 2(rmen gemeint" S)ün^er. — ^a^ mü nun ttaä

©rbünben burd) ben 2tn!^au(^ ber ©orge? Sfiren inneren (5influ|

^at gauft in ber 2;rD|rebe gegen ba§ S3Iinäen nac^ ^enfeitS,

einer ber menigen öc^ten ^raftftellen biefe» Sljeil», abgeraiefen;
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e^ fc^eint a(fo bie 5BIinb^eit biu"^[tä6Iii^ gemeint, eben al» eine

p[)i)[i)'d)e Strafe für bie legten i>erfcf)ulbnngen. 5(ber ma^

tonnen mir bei einer foti^en ptji)[ijct)en ©träfe benten? ©oll

fie al» ^JJotio bienen, um 5U jeigen, baf] Sauft fii^ burd) fein

Uebet nieberfdjlacjen lü^t, ba er gleit^ barauf wieber mannhaft

feine 2:()ätigteit aufnimmt? 5(llein e§ ift ja boi-^ bie ©orgc,

burc^ bereu 'iJtn^aud) ^auft erblinbet; foU e» Dietleic^t fjeipen,

T^auft crblinbe ^mar nidjt burd) tiefere ©orge um ba» fünftige

i^eii feiner ©eele, aber burd; ein Seben DoH praftifi^er ©orgeu?

können aber biefe fo grof; fein, ba i^m in all feinem %^nn

ber 3i^uber beigeftanben ift? ©0 fütjrte bieß auf ben fatalen

^ßunct 5urüd, \iaii er fic^ über bie J-effel ber DJiagie, an bie er

nod) gefettet, ^mar beflagt, aber biefe ^yeffel nid)t brid)t unb baf?

f}ieburc^ fein 3öirfen allen et[jifd)en 9öertl) berliert. 5(llerbingä

fagt Sauft bei bem einbringen ber ©orge für fid): „nimm bic^

in %d)t unb fpric^ fein 3it"bcrtt)ort;" fünftig alfo mill er boc^

auf gi^iiöei-* uer^iditen, alfo ©orgen übernefimen mie ein anberer

9}ienfd), aber Don fünftigen ©orgen mirb man nid)t blinb.

.^urj, ein ganjey Üieft oon 35ermirrnng.

5DieB ift benn '^lUe» nid}t cigentüd^ Sii^tung
,

fonbern e§

finb nid)t yir Älar(}eit gebiefjene 2)enf=0|)erationen. 3n ber

legten, grofuirtigen Ütebe S^^iifi^: »'-'iit ©umpf jieljt am (Gebirge

fjin — ^^HugenbUd", ba ift micber ^oefie unb pbilofopljifdje Siefc

bereinigt, bie mir in einem anbern 3iM"iinnnenbang ju lieben

fudien; mau ocrgif^t, fo lange man fie lie§t, baf; bie 2;i)ätig-

feit, in bereu Soi"tfül)rung unb ©rmeiterung nadj ben tjödjften

3ielen Snitft ein fo reine§ ©lud genient, fo un^ulänglidj bargefteüt,

fo fdjroierigcn 3"Jeifeln au>jgefe^t morben ift. %bix ^ai legen=
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't)arifi:^e Sc^IuB=Oratorium, iüeli^e§ folgt, nac^bem 5)?ep()iftop^e(e5

lim feine S3eute gebracf)t ift, rüf)rt tia?i ©efü^I jener Un5uläng=

lic^feit unb bie 3™^itft ^^'ft rei^t rnieber auf. (Sigentüd^ tritt

eine Becf)ie(auff)e6ung ein. S)ie ctf)ifd)e .Qraft ber legten 9?eben

^aiift», namentlich be§ energifcfjen, freien 2Borte§ gegen ba§

Senfeit», fc^Iägt ben äftfjetifdjen ©tauben an biefe ©otbgrunbbitber

tobt, loir lüoUten fie nidjt mefjr, an6) wenn fie fo rü^renb ge=

inalt tüären toie bie einc§ (^iefole; ber 5(tf}em tuitt frei fein unb

t)ulbet nidjt me^r ben mit .*^uttengerud) üermifc^ten 2ßeil)raui^=

<^)erncf); bod) nid)t öon biefer Seite ift ^ier 5U fpredjcn, fonbern

üon ber umgefe^rten SBirfung, nämU(^ eben bon bem ^tnreij

^u 3iüeifeln in rüdtt)ört»gel;enber üiidjtung : man f)at burd) "ba^

norljergel^enbe 5?i(b öon ^-auft^ 2t}ätig!eit 5U wenig ^nfjalt ge=

Wonnen für bie an fid) fo berrlic^en Söorte ber (Sngel: „mer

immer ftrebenb fid) bemüljt, ben tonnen mir erlöfen."

Unb bicf> nun, biefe§ ^Bebenfen mirft fic^ weiter jurüd unb

be^nt fid) auf ben ganzen ^weiten S^eil au§: ^auft t)at nic^t

mafjr^aft geftrcbt, menfd)Iid) gefeljtt, auä Sd^ulb fid) crfjoben,

ift nid)t bereidjert au^ 3}erirrungen ^eröorgegangen, unb id) mu^

bei meiner alten 53e[}auptung {dl. Mt. (Bönge 23. 1, ^o. 3, 153)

fteben bleiben, bafj ber ßinmurf frommer ©emüttjer, bie ha^

^iri^Iic^e im Sdilufj für baare ^^iünje nehmen unb im ©anjen

biefe» jmeiten i3;^ei(§ bie eigentlid)en Intentionen be§ 3)id)ter§

nid)t öon ber fc^mac^en 5{u§fü^rung '^u unterfc^eiben öermögen,

ber (äinmurf, g-auft werbe ju leidsten Sfauf» erlöst, einen Schein

öon 1Re(^t ert)ä(t. '^Mn erinnere iiä) nun alfo, tta^i brei 5tcte l}in=

buvdj ba^ tjunwniftifdie Streben, unb 5war unlebenbtg bargefteüt,

fid; fortfdjteppt; Mmn aber bat @ött;e fort unb fortgefponnen
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lüeK er, tüie er einmal mar, tiidjt an bie eigentüiiie Aufgabe

l^inmollte, ba§ öanbeln. ^qr er eä jnk^t feinem SBiberflrebcit

nod) abtjerungen fjat, mit bem grojV'n -perrfc^er^^^lotib ^u jcfiliepen,

fei noc^ einmal nnb abermalö {}örf)Iid) anerfannt, aüein fo jc^ön:

ba» t^acit, bie Kolonnen ber 9{ecf)nung mimmetn oon Süden ; e§-

ift umgefe^rt wie im 5BiI^elm 9}?eifter, mo ®ötl)e nad) eigenem

©eftänbni^ „au» einem realiflifc^en 2if" e§ unterließ, an» ber

i^-iük feiner ^actoren bie Summe ]u ycf)en.

Die tJifrtf Urfadje: Me rein [ubierttof ^dimierigkcit.

^Ig le^ter @runb ber langen Soeben, tueldje bie (Seburt

bea i^auft ()in^ierten, ift bie Intimität be» 9}cr^altniffe§ 5h)if(^en

2)ict)ter unb (^ebic^t auf^ufüfjren. SBarum i\id)t a(§ crftcr, ba

öont 3d) be» ^^oeten bodj 5(IIeö au»gef)t? 9iur be»megcn nidjt,

toeil wir nad) bem ©rabe be» (Jrfd}tt)erungagemid)tö angeorbnet

l^oben; ba mufjte öoranfteben , n)a§ einer rüftigen gortarbeit

mit einem gewiffen 8d)mergemid)t ber Dbjectibität entgegen^

trat. !I;er 'Stl)(tüed)fct war frei(id) and) etwa» ©ubjectibe?,

allein maren bie Ütäber üon ©ötf^e» S^ic^terwagen einmal im

©eleife be§ (S;(affici»mu§ eingefahren, fo war nur mit einem fo

gemaltfamen Siud l^erauSjufommen , wie man e«5 täglich fe§en

iann, menn ein äßagen in ^fcrbeba^nfc^ienen gerat^en ift; aud)

bie pt)iIofop^ifi^e Sc^wierigfeit mar fubjectiD, aber ein ©efe^
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nennen mx objcctiü, auc^ mnn e§ in ber fubjectioen SBelt

f;erriii)t , ein p)t)ii)ijc^e§ @eje^ ober jprii^t, ba|5 D^iemanb 5uglei(^

ganj ^f)ilojopf) unb gonj S)ic^tet fein tann; bie politifi^e

S(^n)ierig!eit enblid^ ruf)te für ©öt^e auf einer ^^aturfc^ronfc

feine» ©eifte», bie jenfeitö feiner äßitifür lag. ^ier nun aber

ift Dom ©ubjectiDften be§ ©nbjectiöen bie 9tebe. S)er f^auft ift,

tüie man löngft raei^, mit beö 2)iii)ter§ eigenem ^erjblute ge=

jc^rieben, bem öer^blnt feinet (Beifteä unb feiner ©eete. 93]an

fennt ®ött)e§ SBort, feine Öebii^te feien eine fortlaufenbe 53eiii)te

;

im gouft I)at er fein ©ef^eimfte^ gebeicf)tet. S<^ trete nidit

toeiter. auf ba§ S3efannte ein: — bie erfte Siebe ©öt^e^, bie

DJiargareten it;ren Diamen gegeben bat, bie @eit)i|ien§leiben naä)

öer Trennung Don gricberite ; in ttjelcbem Sinn einer ber älteftcn

greunbe ©öt^e§, Mtxä, geföiffe 3iige ?,um 9Jiepf}iftopf}ele6 leitjen

inufjte, wirb gleicf) ^uni ^H-olog befprocfien mcrbcn müifen, ob=

tüo^l mon mit ber ^ioti^ fetbft DZiemanb etraaS 5ieue» fagt; mic^=

liger al§ aÜeg bieß ift ba§ 5Bilb ber felbfterlebten ©eifte^ftürme,

wie e§ ben ^Infangämonologen ju ©runbe liegt, e§ ift fdjon be=

tü^rt unb mu^ weiterhin einlöBliiiier jur SpraiJ)e fommen; mit ber

buntle 3!)rang naä) (Srfenntnif? ben jugenblid)en ©ic^ter felbft jur

1)Jil)ftif unb 5{I(^emie trieb, mei^ man au§ „2Baf;r^cit unb 2)ict)=

lung" ; bas UmfaffemüDÜen eine» §111 ber ?Jicnfd)I)eit, mie e§

(Söt^e bann im eigenen 33ufen erlebt ^at, bie 93iüf)en ber ^Irbeit,

fi(i) jur üiefignation burdijuringcn , auc^ bief? bebarf befonberer

Erörterung an gegebener «Stelle unb ift Ijicr nur für bie gegen=

lüärtige ^Beleuchtung onjubeuten; man neljme Ijieju ben langen,

tiefen, fi^weren ^rocep ber 5Ineignung be§ 5Inti!en, bie bi§ jur

^ranf^eit gefteigerte (5ef;nfuci)t nact) Italien, biefe eigene Ijeifje
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Seibcnfc^aft für <^e(ena, unb man l^crcjcffe, tQ}i biefcr ^1^9

poetifrf) nic^t md)x 511 frifdjer ©eftoltung f)al gelangen tonnen:

genug, @öt§e ntuf) ein ©efüfjl gefjabt Ijoben, al§ ftelle er fein,

gel^eimftes inneres nacft bor bie klugen ber 2BeIt. dine <Bd)üm,

eine @ii)eu, ein fangen, ein (£d)Quern — man ne()nie eä ju^--

fammen mit ber 5(ngfl bor ber Siefe ber geahnten 3BeItgef)eim=

niffe unb man berfte^t hü^ 2Bort: „mein !^ieb ertönt ber un^-

befannten 5[Renge, i^r 33eifaII felbft mad)t meinem Sufen bang";

QÜerbingä ^at man ©runb, biefem äßorte nocf) anbere Sejieljungen

äu geben, nämlid) auf alle§ bi§^er 58efprod)ene; ber 33eifaII

madjt bcm 5)id)ter bang, roeil er in5tüifd)en feinen iSti)I um==

gebilbet fjat, meil er nun ben ^^f)iIofopf)en genügen unb meil er

"Qü^ politifdje 3-eIb Betreten foü. Unb fo berfjält e§ fiel) mit

bem ©anjen ber 3uei9^iin9§fli-*Dp^cn, man berftcl)t e» nur, menit

man \\ö) bie Intimität bergegenmärtigt , mobon mir fpredien,

3^at)er aud) 't^a^ 5i>erpaden, 33erfiegeln, 3?erbergen, t)a^ tüiber=

^rebenbe 2Bieberöffnen be§ 9J?anufcri)3ta , übertjaupt alfo ^a§'

fd)mere 2o§geben bom ^snnern alö bie gebeimftc, (etjte, bem.

2)rude ifirer äßirtung noc^ nic^t ftärffte, aber barum mafirlidj.

ni(^t fdjmad)e Urfacfje beä langen 3ögern§.

S)ieB rein perfönlid)c ©efül^l bcrbanb fid) nun mit bent

@efuf)I ber alten Sage unb i^re§ ^antierljauctiS, ber Sage, bie

nad; 2ßibmann§ . SBorten in feinem ^'^auftbud) „rounberlid) ba=^-

^erraufd)t." SlUe» bief? fprid)t fic^ ^öc^ft merfmürbig in ber

S3rieffteüe bon Stom 1788 au§, bie mir längft angeführt f)aben^

bie aber für biefen 3ii1fl"^Wf^^^)ii"9 fo befonbere 33ebeutung f)at^

ta^ mir fie jctjt nac^ if)rem ganjen SBortiaut f}er)e|en: ,M5'

aik DJJamifcript mac^t mir mandimal ju beuten, menn id; c§.

I
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Dor mir fel^e. 6§ ift wd) bog erfte, ja in bcn Ä^aut)ticcnen

gkicf) fo D^ne ^onccpt ^ingefcfirieben, mm ift c§ fo gelb öon ber

3eit, fo bergriffen, fo mürbe iinb an ben 9^Qnbern 5er[tof5en, boü

e§ mir lüirflicf) wie ba§ ^^ragment einc§ alten ^ohn: ausfielet,

fo baß id), lüie ic^ bamal§ in eine frühere Sßelt mid) mit

€inncn unb 5(f)nen berfe^te, mid) je^t in eine fe(bftge(ebte 33Dr=

jeit berfe|en muß." So fliegt ifjm bie eigene 9.vergangen^eit mit

ber öergangenen (Sage incinnnber, nnb fo — im ©ro^cn — ift

ba§ tieffte innere $?eben eine§ mobernen Tid)ter§ mit einer

bunfeln, gefpenftifdjen Sage an» alten Sagen feine§ S8o(f§

ineinanbergeftoffen.

2)ie beutfdie öelbenfage ijat nid)t bai ©üid gcnoffcn mie

bie gried)ifdje. 2Bo^( fjot eine 5(rt bon felbft nod) natüer ^^unft=

:poefie ben ©toff in bie |)anb genommen, aber fie mar tncber

al§ ^unft fo fjeü, nod) a(§ natöe ^unft fo naturöofl wk bie

i)omerifd)e; ^ier ift nii^t §omer§ 5(nge, noc^ ber Strom feineä

23erfe§, bie Dkibetät ift ju fe^r auc^ 5(rmut^ unb llngcfd}idlid)=

feit, um ben ©toff, beffen Urgeftein mit Ijeterogenen fpäteren

©ulturfd)ic^ten burd)fct)offen ift, öon innen :^erau§ gu einer @in=

l^eit 5U burc^bringen unb neu ju beteben; groj^e unb ftimmung§=

boHe 5infd)auungen fül}lt mon im 9iibelungenliebe burcf), ofine

ba^ man fie an§ öoKe Sic^t gebracht fänbe. 3)ie§ @Iüd aber ift

ber bentfcfjen Siteratur geworben, bap fpät, nac^ langem 9Ser=

ftn!en in, bie Unnatur, langer @ntfrembung oom eigenen ®eniu§

unb langem i^erau§ringen au§ biefem @(enb ein Siebter erftanb,

ein ^inb ber freien unb wachen 33ilbung ber neuen 3^1^, unb

"boä) ge^eimni|t)Dn au§ bem (gt^oo^e :be§ eigenen 5>Dlf»geifte§

ßeboren mit Sinnen, bie nod) etwa» Dom ^öraufen be» alten
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2Boban üenmfimen, unb hoä) jugleid^ mit 51ugen fo tlav tt)ic bie

be§ |)omer, ein ganj gelöster, ganj I;eüblirfcnber ®ct)"t unb borf)

ein ^inb im ©inne ber l^ofien ^inb!^eit jener tocnigen @rlejencn,

bie al§ eine jmeite 5(rt ^öl^erer 9iaturtt)efen unter ben ^Jienfcfien

monbeln. ^ie ^'^elbenfagc au§ bem 3(^iifeci1<^iöf i^ toecfen, baju

war e§ ju fpöt, i^r tonnte ein (Seelenleben, ba§ mit bem

föei[t be§ neuen freien $ßölter(eben§ geträntt mar, ni(^t mel^r

eingegoffen merben. Alfter eine (Sage bot [i(^ bar, üiet alter in

if}rem Urprung aU in ber confiftenten 5Bi(bung, in bev fie

überliefert ift, norf) ummittert bom 3auberf}au(f) be§ $)eibentf)um§,

in if}rer beftimmten ©cftalt finfter (^riftiic^, ja tt}eo(ogif(| gefärbt,

eine 8age bon fürcf)terlit^cm 5lbfatt bon @ott, ^m\i) mit bem

Teufel unb entfetiüi^em Gnbe. 5Ibfat( bon @ott unb Ottern, ma§

ben ÜO'Jenfdjen {»eilig binbct: a!^nung§boII ergreift ber junge

2)ic^ter bief5 ^otib unb ber milbe, frec£)c, bumpftro^ige 5Ibfatt

ber Sage mirb ^um 33ilbe be§ ungeljeuern (Streben» ber er=

machten Wenfc^^eit, frei bon fiif) felbfl au» ^ur aBaljrfjeit unb

jum mirfnd} ©uten unb jum mafjren ®ute burdbjubringen.

gjlon f)at bie Sage blinb überfd^ä|t. ^ie 9lacf)flänge alter

5J?^t^oIogie , baö ©eifterfiafte if^rer (Stimmung: bie^ ift etmaS

ganj 5Inbere§ al§ bie 5h-t bon Siefe, mlä)t moberne (Srftärer

in ir}r fuc^en. 6ine 3?ertiefung ift itjr miberfatjren, bie in allen

^^^uncten eine rabicale Ummanblung ift. ^-auft, ber Seufel, ber

^^aft, ba§ ©nbe finb bon ©runb au§ anbere gemorben. t)a5

SBunberbare ift, ba^ bennocf) jugleicf) ber bunfle, bange (Stimmung§=

l^oud) erfialten blieb, getragen burcf) bie tiefen Si'ff'^iTtenr^ängc

mit bem gel^eimnif^boU (Selbfterlebtcn im ^iditer. 6ötl)e fpielt

mit ber (Sage, er gef}t ganj frei mettmoimifd) mit i^r um unb
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t)er f^auft, ber über ben Teufel, vok er enbti(^ erf(^etnt, gor

ni(|t cr[(^rirft, fonberrt nac^IäRig unb bequem mit i^m plaubert,

i[t ja er felbft, ber tlare SJßeltmann, ber an i>m Seufel gar

triebt glaubt. 23ir tüerben be§ 9M^eren fe^en, mit ioe[(i)en

ironifc^en Siebtem 'i^a^ atationeüe überall burc^ ba§ ^Jir)tf)ii(^c

jc^eint, bie ^Cfufiot^ aufgehoben unb tüieberfjergefteüt rairö. ©o

ift üuä) ?Iüe§ mit öumor burcfjleuc^tet, grobem unb feinem, ber

fi(^ anfc^auiic^ in ber f)anbi;ung nieberft^iägt. Gin (5ontra[t=

leben, fo fc^arf, fo fed, fo fpringenb, wie e§ ber gröcifirte ®öt^e

itic^t wieber unb ber otljufpät ^u feinem gauft ^urücfgefel^rtc

mit fci)toa(i)em (Srfolg lieber tüagte, ^ebt mit bli|enben Sct)Iag=

liditern unb fc^aifen (Sct)(agfcf)atten ©ruppe öon 6ruppe, @e=

bante Don ©ebanfe, bie boc^ 5tIIc tüieber ineinanber hinüber unb

]^erüber bömmern, flimmern unb gübern. ^'pier ift 5(IIe§ in

ftarfc Sl^eile, fantige 93Zaffen gefonbcrt unb bocb öerfd)tüeben im

leiten unb in ben Qdm unb 2Bin!etn be» Ütaumes bie [tecf)en=

ben (Scheine ungeroij^ in ^Dämmerungen , too ba§ 5iuge ni(^t§

me^r fie^t unb ber (Sinn um fo mef}r Unbe!annte§ afint. Süden,

Sprünge, ^ermorfene formen beleibigen ben 5?licf, ber 5ufammen=

faffen mödjtt, aber Wi (55eifter(i(f)t bef($äftigt alle 5?ert)en unb

alle ©e^irnfi^mingungen fo , baf5 baä Urtf)cil über bie ,^unft=

mängel entwaffnet wirb.

Unb boc^ ift aui^ bie^ nur roieber ein Sbeil ber 53etrad)tung,

tüir muffen auf bie 5^ergleicbung mit isomer jurücftreten. @öt^e

jc^reibt über i^n 1787 a\i^ ?Reapel an ^erber, frifcf) au^ tim

(Sinbrüden ®icilien§, don benen er foeben l^erfommt: „2Ba§

Den ^omer betrifft, fo ift mir tüie eine 3)ede bon ben 5(ugen

gefallen. 5)ie 33efd)reibungen, bie (Bleidmiffe u.
f. m. fommett
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im§ poctiic^ bpr luib [inb öodj nniäc]Iid} nntüilirf), aber frei^

lirf) mit einer Üieinljeit iiub ^snnigfeit gejeicfjiiet, bor ber man

crf(i)ricft. ©clbft bic ionberliarficu , erlogenen 93egebenf)eiten

l^oben eine 9JatürIidjfeit, bie irf) nie jo gefüf)(t fiabe, al§ in ber

9tQf)e ber befdjricbenen ©egcnftanbe". (5» fdjeint ein 5(bftQnb

imenbüdier Si^eite, ber bcu rafd) fjinmerfcuben
,

geiftreid) ffi^=

jirenben, magifd) be(ciid}tcnbcn mobernen S^raniatifer öon beni

befjaglid) üertt3ei(enben , ridjig nad)5cidjucnben epifdien 2)id)tev

uralter tinblidjer Qeiten trennt, uub bod} — ba S;id)ter 3^ic()ter

bleibt — tt)er mufj nid)t an ^omer bcnten, wenn er ou§ jenen

geifterf)aften ^Dämmerungen, pbcintaftifdjen Silbern unb getreusten

9tef(ei'en im SBorbergrunb bie einzelnen (Bcftaltcn ganj tag^tieü

fic^ in einer ,^(art)eit abgeben fie^t, ba^ er [ie glaubt greifen

ju fönnen, lüäljrenb [ie boc^, mcnn er [ie greifen ttjill, äurücf=

weifenb ipred)en: toir [inb nid)t Don bie[er SBelt! Unb 5tne§ mit

ein paar ^^in[el5ügen, mie 9iottmann§ (vrb= unb 33ergbi(bungen!

2Bir ()ören e§ taufenbmal mieberfjolen , ber i^ünftler muffe nur

ba§ SOefentlidje geben, ba§ Hntt)e[entlid)c tilgen, fo merbe er 'iici^

Sieale in§ ^sbeale bermanbeln : nun, Ijier ift e§ einmal geleiftet;

tüenn man fragt: maC' bebeutet realiftifd)er (2tl)I, ber boc§ ganj

ibealiftifd) ift? — fjier Ijat man bie Wntmort. So aud) bie fomi-

j(i)en g-igureu. 2Bir luoüen nodj nidjt tueiter auf ben tieferen S^u^

mor eingeben, ber mun im 3iiftiinii^e"0""9 ^"'^ ^^^ 33ebeutung

bea 5)iepI}iftDpI;e(e§ befprocf)en rterben, foubern un§ nur gönnen, in

9tuerba(^§ ^e0er einjufeljren. S)ie ©ntbeljrlic^teit ber «Scene ^aben

tt)ir (angegeben, a(^ fie un» bei geiüiffen ^nnlf^ieen in 9iomeo un^

Sulia einfiel; %auii fennt bieft «Stubententreiben unb fjat nic^t

Ijier i\u lernen, mie leidjt \\ä)% leben läßt, er langiceilt fit^, e&
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ift eine ßpifobe, für bie man üom Stanbpuuct ber C^ompofitiön

öu§ nur 'ba^ SBcnige fögen tann, fie crtnettcre tai ^ilb bca

afabemiidjcn Scben», ()clfe bcm 5:rama «Stimmunci, Son, 6§aratter

bcr alten 3ö»&ei^io!ie 5nit iljrcn luftigen Strcidjen fii.-f)ern unb

gebe ein berbe» ^^orfpicl biT feineren Siften be§ ^Jicpf)iftopf)clc§,
—

toer fragt lang nad) it)rcr 5.1iüBigteit, tnenn er bie platten 23urfdjc

fo im 5>onfaft ber beftialifi^en 5iaiüetat fid) baben fieljt, ganje,

runbe .Qevle, eine 5(rt umgefefjrter ©ötter, freilid) (5d)iüeine Don

(SJöttern, wie jene jmei feligcn brüüenbe ©trotd^e in bcr 5)reö=

bener ©alerie, bon 5lbrian S3DUtt)cr mit rannbcrbarer Weniaütöt

ouf bie Seinmanb (gefdjieubert
,
[ober tnie ba§ umgetet)rte ^tcal

eine» ebeln Dritter» üon (2^üte§peare§ 3i^»^f^'^)tii^ö , ber lyalftaffl

Unb meldie ©fala ber ^omif barin, ba unter ben 'i^^latten ber

^tatteftc fagt:| „mie fidj bie platten iöurfdje freuen!" unb über

5ifle mieber ber (jöüifdje 6r^fd)elm ladjt, tncil fie if)m "^Jlilc gtcidi

platt finb!

S^entt man fid) einen .»^ünftlcr Inon fo grofjem (^ieuie unb

fo ficf)erer Sedjnü, baf; er fütjig ift, eine ^-ignr, mie fie ber

3ufammenl}ang einer föruppe forbert, mit ganj wenigen ©tridjen

unb ^puncten mie mit (Einern .Quö fo f)inäufteüen , bafe jebe

fiinic, .jeber Supf jum beabfid)tigtcn 5(u§brud unb G^arafter

genau eben rec^t gefüfjrt ift lunb filU, fo ^at man fidj ber

SBorfteüung öon bem Söilbe 5!}iargareten§ genähert. ^;ine ^lady

i)ülfe für ha» JBerftänbnif; einer foldjen Seiftung, bie mit fo

trenig fo tnel gibt, mirb e§ fein, mcnn man fiel)t, mie ber Äünftter

ben ©inbrud miticirfen töRt, ben bie ßrfdjeinung auf bie C[n=

bem g-iguren in ber ©ruppe Ijeröorbringt ; \ä) erinnere nur an

ba§ erfte 5luftreten: tuir fe^en ^Dhrgareten fogleid) mit gauftä
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^ugen imb ©eele: „beim |)immel, bieje» ^int) i[t fc^ön —
iSntjüden gar;" man rufe \\ä) namentlid) bie SBulimg be§

«inen unter ben ^räbicoten in§ ^ett)u)?tfeiu: „tüie fie bie

Ulugen nieberj(^Iägt , l^at tief fid) in mein ,t)er5 geprägt"

(chinava a terra il bei guardo gentil. Petrarca). 3)ie

1ßergleict)ung mit bem S^i^in^e^ if^ jo natiirUi^ auä) mieber

gan5 unsutängüd) , ber 3)ict)ter legt mit f(^led)tt}in [id)ercr S3e=

rii^rung burd) ba§ elettrifct)e Sßort ganj leife Steige, einen um

i)en onbern, an unfere ^^f)antafie, baf, [ie fict) öorfteüen mu^,

«nb jmar gteitf) bei biejer erften 53e9cgung nidjt nur ein fd)öne§

IBeib, fonbern ein Sißeib, bem Sitte, Si^am, grömmigfcit im

•alten 93Dltöfti)l inmo^nt. ©cf)on [inb mir geftimmt, eine ©eele

^u finben, bie ganj unberfätf(!)t ift, gan^ einfai^, mir möii)ten

fagen: mie ein blauer ^'^immel, menn ber 5tu§bru(! nidit fo

letbig berbrauc^t märe — , einer «Seele, bcren ßinfatt nict)t.fal5=

{o§ ift, — ba mir fogleid; fefjen, baf^ itjr bie Baffe be§ SBeibeä

gegen gred)t)eit, ba§ rafct) abmeifenbe Söort, ni(J)t mangelt, —
t)ie aber gegen einen Eingriff, ber im STone ber t^erjUi^teit er=

ge^t, mof)rfcf)ein(icl^ metirlo» fein mirb. äöenn man bie riitirenbften

grauenbilber bramatifd^cr ®id}ter sufammcnftellt , mirb man

finben, ^a^ fie ba§ C^ödifte an Üteij T^cröorbringen , mo fie,

Ttai^bem bafür geforgt ift, ba^ mir un§ bie grfdieinung an=

mut^ig öorfteßen, bie Slnmut^ mit ber Sauterteit unb ©üte t)er=

binben. ©o ift Ol^^elia, fo ift 2)eybemona. SDer le^tercn mu^

man ami) bei bem 'Sw gebcnfen, ben ©ötfje mirten läf^t, ba

er (Bretdien ^um ^meiten ^3ia(e einfütjrt; jene plaubert unter

bem 5tu»!leiben mit Gmilien, @ret(^en mit \\ä), mäfjrenb fie bie

3öpfe fli(^t; ba§ nebenljerlaufenbe äufäflige %i)nn brüdt ber
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©ituotion ben gonjen ©tempel ber Unbe(Qiiict)t^eit auf unb

5(IIe» rücft inö ^\d)i ber reinen 9?ait)etät. (^jötlje Ici^t nun

feinem 6eicf)öpf eine weibliche ©c^mMje unb eine @cf)tt)äc^e ber

SSoIfSeinfalt, bie iiä) au§ bem befc^ciben ©efi^lDffcnen i()re§ 3"^

ftanbe§ I^inouffe^nt noc^ bem, ma§ für biefe» @Iü(f serflijrenb ift^

bie bem Sieij öon ©efc^enfen imb bem ^teij ber überlegenen

33i(bung nic()t n)iberflef}en fann, er leif)t if)r eine :S8Iinb^eit um

bie anbere; (Sretd)en f)at 5. 33. fo menig unterfdjeibenbeä Urtf)eil,

ba^ fie mit einem fo gemeinen 2Sei6 umgefien fann, mie ^rau

©(iimertlein; e§ ift nur immer borgebaut, ha^ biefe Siinb^eit

nie fo mifeberftanben merbe, al§ lönnte jemals Unreines fie

beffedfen; bie Sinfü^rung ber ^rau 9}?art^e mirft meit me^r

noc^ als lii^t^ebenber ßontrafl mie als jmeites, bie 3?erfü^rung§=

gefa^r fteigernbe» 5)Joment neben 5}tep^iftopf)eIe§. 2;ie (Barten^

@cene gefrört unter ^a^ Sßirffamfte, ma§ fe ein 3)i(^ter erfunben

'i)ai. 9iacf)bem @öt[)e einmal ^njei ^aare ^atte, eine§ bie Simonie

bes anbern, ba» gemeine burc^ baS reine boppeit fomifc^, bag

reine buri^ baS gemeine unb burci) ^auftä ©emiffcusfc^roäc^e auf

bie t^^olie be§ Un^eimlidjen gefegt, fo fiel i^m ein, er motte fie

abmec^felnb nebcneinanber am ^uftiltiuer borüberge^en unb in

biefer Situation, auf foti^em bunfetn, Ijöüifd) fomifd) bämmern=

bem (Brunbe bie tRofenfnofpe ber Siebe rüfjrenb unb erfc^redenb

fid) iDffnen laifen. — Sßenn mir in ber 33etrad;tung ber Stellen,

bie bon befonberer pf)i(Dfopf)ifc§er Siiefe ftnb, ba§ iReügions=

gefpröc^ aufnehmen, mirb ju geigen fein, mic ber Xidjter es

meint, menn er an biefes reine 9Jiotib bie 'S^i\a%t tnüpft, bie

©retdjcns Untergang f]crbeifüf)rt. Sßon ba an fie^t man finfterer

bie bunfte Sffiolfe über ibr fc^meben. ^as Öiefprät^ am Brunnen.
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ift tüiebev ein ^lieifte^ug; bie Sceiie füubigt gcti^ tjtxb veaüftifd^

nnb boc^ i^ödß [timimtitgeüott bang, i'c^raül, ben naiven 53Ii^

unb Sonncr an; @retrf)cn iubjnmirt fii^ felbft nnter bie Un«

barmfjer^igfeit be§ 93o(f§geric^t», ba§ if)r brof)t, benn [te ielbft

I)at immer cbenfo gerid)tet unb tfjeilt auä) bie nja^re Sriebfeber

feiner ©raufamteit, bie Öi§d)en flar genug berrätf)
;

jugleid) aber

wie reinigt fic ber Siebter, wie |id;ert er U)x unfer üliitlcib burc^

i^re öoffnung auf 2:reue be§ beliebten unb burc^ bie rüf)renb

rjer^lidjen ^iinei (etUen 3t'ifen! 5hnT f)at er uns 5U fagen, bajj ba§

@d)idfa( ba ift nnb baB bie 35ertrauenbe aud^ bereit» a^nt, fic

werbe e§ at» iVniaffene f}iIfIo§ ertragen muffen. 2Öie tf)ut er

€§'? 9Zid)tö wirb au^einanbergefetU, nid)ts cntmidelt; 5(ües in

t)a^ ©ebet üor bem ^ilabonnenbilbe, biefen ftammelnben, au§

öen liefen bcs Jammer» fjeröorge^olten Seufjer .^ufammengeprept:

gittern, Soeben, S)urc^it)ii()(tfein bi§ auf» Wilaxt, 5lobe»angftfd)raeiB

im füri^ter(id}en ^üleinfein — bem -l'^örer ift überlaifen, alle

befonberen Umftänbe fid) uor^ufteden unb er burdjfüegt biefe

2)orfteüungcn in ßinem 5(ugenblid mit einem ©rauen unb WiU

(eib, bae iwm ©eifterl)aud) entfe^tii^^er 2;räume burdjfi'^auert ift.

2JaIentin: mer fiiljrt @ötf)e ben breiten, faftig berben 3ii9 '^^^

§anb nad), mmnit biefe 2anb-Mned)tfigur au» .Qernfpt^ gcfd;nitten

ift? ©leid) ber 93ionolog: wie lebt bie ''^tnfd)auung, ba» ©efiif)(

^e•3 früf}eren Stoije» auf bie Sdjwcfter, ber je^igen Sd)am, wie

wirb ee gauj ©egentoart! ^ann ber Einfall, ber )»?ampf, 5t((e3

blit;fd)nel[ uni> in biefer !ö(i6e»fd)neüe bem Jyanit burd) '^arabe

unb Sii'^'Ü be» 9Jiepf)iftopi)ele» ein 'l'liauö nur fo geid;winb auf

bem 2:e(Ier präfentirt unb aufgegriffen, — ber bequeme >ool)n:

nun ift ber l^iimmel ^abm !
— unb enblid) ber wilbe }yind) be»
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ttraüetx unb rofjen 6f)renvetter§, beu bie Sc^raeftet euft gau^ ent=

e^rt, tüie fprubelt 5(lle§, lüie fniftern eieftrifcfje -'ööllenfiinfen fiin=

bmä) unb mit lüelc^em 2)onnerid}lag entUibt firf) ba§ 2il)i(f)Qn

(Breift man in bn§ (äan^i biefeu Scene, eines .?^unflroerf§ für

)id), hinein, wo man rnlü , unb nimmt nur ein paar 5ßerfc

Öerau§, fo finb [ie ctafftfc^; fo bie 3t'ifcn, morin ^-auit bei

feinem ^tuftveten ben bumpfen 2)epre)fiiin§yiftanb, 9}iepI)iftopr)e(e5

bagegen feine 2öo(jligteit auabvücft: „unb mir ift'^ wie bem

.^ö^Iein fi^mäc^tig, iia§ an ben ^Feuerleitern frfjleii^t" u.
f. tu,;

e§ mad)t llhndier fcf)öne i^erfe unb I}at nie eiue zufällige (Sr=

ft^einung, tteine 53eo6ac§tung fo mit einer ©timmuug ^ufammen=

^efüt)(t tüie (BiJttje in ben menigen legten 3Dürten. — 5hm

ift üor^ubereiten, ^u erflären, lüie bie llngliirflidje yir .Qinb9=

mörberin mirb, e» märe bie 9teif)e ber 3inti'inbe 5U üerfolgen:

Quaten beS üon ber ^^antafie, mld)c bie «Si^ulb übertreibt,

irre gefüfjrten @emiffen§ unb edjauer t)or bem 'entfe|(id)en 6ott

be§ 53iittela(ter§, töbtlidie 53angig{cit au» ben bunfeln liefen be»

leiblid)en 2)afein£^ auffc^roärenb — ;pü(f= iinh Ütatfjlofigfeit : fein

gveunb, fein entlaftenbe» @eftänbni^ gegen Slnbere möglid) —
ftatt all bieier 5fu§füf)rung ftedt ber Sidjter bie 3}erlorene unter

bie ©emölbe eine» ®ome§ in bie ^Jütte be§ ^oiU, t)a^ itjx

ber Ütepräfentant be§ unbarmherzigen Urt§ei(§ über ifire oi^ulb

ift, unb unter bie SdjrcdenSbilöer be» jüngften ©eridjtS, bie

i^r au§ bem Ütequiem mit '^ofaunenton entgegenroettern, unb

waÄ eigentlid) bie innere Stimme ijene§ irrenben ©eroiffen»

fprii^t, raunt it^r öon aufitn mit (jeüerem g-lüftern, in furzen,

geftof5enen, ati}em(ofe» 33angen erprei'fcnbcn 5>erfen ein ÖöUen=

geift in» O^r: einer ber bemunbern^mertt; rafc^en, burd) iin^



— 192 —

burd) unmittelbaren unb fpontancn '^^QntQfic=2Icte be^ ^irf)ter§,

— 2)ie ©cene: Grübet Sag, ^-dh bcfprcrfien tüir onberstüo, ba

fie an p^iIojop^ijct)em ©ebanfengc^alt fo tief, als [tarf unb milb

butrf) Seibenfc^aft, jcfineibenb burcf) teuflifcfie ,^'älte, burc^QU§

furct)tbar ftimmungÄtioü i[l. — i^e^t foU un» angcfünbigt

tüerben, baB ©retctien ^um Sob öerurt^eilt fei, bie Uvfücf)e-

a^nen toir öon felbft. Statt aller 'iJütÄeinanberjefeung nun

biefeä 33orüberbraujen beä gauft unb 'D^ep^iftopfjelca auf

jditDarjen '^ferben am 9tabenftein, ben ©eifter unter feüjamem

Ureigen unb beugen ju einem bunfeln 2Öerfe zubereiten unb

tt3eit)en: e» ift wie im 2Baf)nftnn, im 'lieber geträumt unb boc^

ganj flar, ber ^\d)kx tneiß ganz ^'^'^)i ^^i» er eminent fi)m=

bolifc^ jagen will. ^a§ einzige wie in einem magifc^en S(^atten=

fpiel bDrüber^uf(f)enbe :t8ilb fteüt if)m ha^ 2;ic^ter5eugniB au»,

tüenn e§ anber» maljx bleibt, ta}!, ber ^id)ter ein ()eüer 9?act)t=

manbler ift, unli e» gibt ber ^ft)cf;ol0gie be» Simonen 9tecf)t,

wenn [ie jur (Srflürung be§ fünftlerifc^en Sdjaffenä e» für

nöt^ig ^a(t, fic^ mit ber 9?atur be^ Sraume» ^^n befdjäftigen.

S^arf man mit iJtriftotelea bie Söirfung ber Sragöbie in

bie ©riüecfung unb üieinigung ber Stffecte be» ^J^itleib» unb ber

^urc^t fe|en unb ift unter biefen Dülmen bie gefammtc 2öelt ber

ft)mpat()etifc^en Seelenbetüegungen ju berftef}en, \o mufj man jagen,

baß bie ganje ©ejc^ic^te be§ 2)rama leine Scene aufjUiüeijen

f)at, me(cf)e umfajfenber ber 33eftimmung be» Jragijc^en genügt,

ül» bie 8d)(uB-Scene be§ erften 2;^ei(»; benn eS wirb feine ju

finben jein, welche mit rü^renber beroegten (Beftalten, tieferen

^erjtönen, marferfcfiütternberem ©rauen bie ganje Seele auf=

tDül^It unb ^eipere S^ränen auspreßt , bie im ßinjeljc^icfjal 't^a^i
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gonje 5[l?enfc^en(DD» bctneinen. 3et<e» leere 9tüf)rung§ = ßlenb

toirb jc^Du burcf) bie 2(nfang»tt)orte i^aufts abijejdjnilteu: „ber

9Jienirf;f}eit gan5er t^ammev fa^t m\ä) an," — ber ganjen (Scene

i[t burdj bieje SBorte allein ]ä)on bie IjodjiQmboüjdie Sßebeutung

gefiebert, .pat ber Sidjler baburd} vorgebaut, baf; bie @craa(t

ber ©türme iinb Stöfse auf bie <See(e feine rofjftoffartige bleibe,

fo tnirb bie 9ieinigung nod) tiefer üon innen fierauS oolljogen

burii) 5D^argarctena Grijebung ai\^ «Sdjulb, ©djmad), i^er^raeif^

hing, Sßerrüdung jur fittlii^en ^larfjeit, burd; iljr freie» Sd)eiben

Don gauft unb i^r freie§ @e^en in 'tim Sob, ber nun aufijört,

ein blo» öon äußerer (Benjatt aufgelegte» Sdjidfal ju fein,

^iefe ^tarljeit ift nid)t öijllige 4'^ellc be§ 53cir)uf5tfein§
,

ganj

tritt bie 5(rme nid;t au» bem ^rrereben ^erau», in ber ^-oxm

fprid)t anäi biefer fitttic^e 3tct fid) traumfjaft aua, aber nur um

fo fieserer, unbeftedjtic^er, raeii bariu hai ©ittengefe^ mit ber

5^Dt^raenbig!eit eine» SZaturgefe^e» auftritt, al» unbeirrter 3n=

ftinct, al§ unöerrüdbarer GDmpnfj erfdjeint. S;iefe ift bie ^rone

be» 9Zaturton§, ber fii^ fo einzig mit ber geiftigen .^öf)e unb

©ro^^eit ber furdjtbaren ^Scene einigt. |)ier ift 5Iüe» uaiD,

öotf»müpig, ein 5ßi{b be» 9tealftt)I», mie e» bie äßelt reiner nie

gefe^en ^at, nod) fe^en luirb. „'^a fi|t meine 5Jhitter auf einem

©tein unb toadelt mit bem ilopfe" :
— ber clafficirenbe ©ijtfje

^ötte e» nic^t ju fagen getnagt unb me(d)e Sdjauer Ijaudjen aii^

bem. fomifc§ platten äßorte! — (Sa erfd)i)pft nidjt bie 33ebeutun.g

unferer großen 2^id)ter, aber ein iüid;tiger 2IjeiI berfelben mirb

au»gefprDd)en, wenn man fagt, fie feien in ben £ern be» Sßefen»

ber Aktion eingcbrungen unb i)abm ifju in .^unftform geljoben.

©retdjen ift eine reine 33D(f»gefta(t, aber mir fagen nic^t umfonft:

33 i i iJ),e r , ®ötl)e'« gidift. 13
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^iatiou; ?yauft fprid^t eine anbere ©prad^c, al« [ie, er gehört

öer fveieu imb fielicn Ü)ei[tc§ipfjärc nn, boc^ i[t er in jebeni

Sone ebenfoje^v ein 5>hinn üon beutfc^er 9(rt, luie ein ^."iJcnfd),

ein iöilb ber 9l?en)(^f)cit in i[)rem „übereilten Streben" ; beifjer

gejagt: anc^ biefj ein. 33etüei§, baß e» möglirf) \mx, i()n in

fiöfjere 33erf)n{tnifje ^n fül)ren unb boi"^ bem Icbenyioafjrcn 'Bt\)k

tren 5n bleiben. — .^'^ier breche ic^ ab, um nidjt nod; einmal

in bie lyrage I^incin^ngeratfjen, iria§ ber jtüeite Slfieil an* biejem

lebenbigen 9ikn)cf)en gentod)t f)abt.

6§ [inb bien nn^nlänglidje ^hibeutungen , in 3BaI}rf)cit nnr

^tnjät^e jn einer rein äftf}etifd)cn äBürbignng be§ i^-au^t, einer

^^(rbeit, bie nnferer Siteratnr cbenioiel^r nod) feljlt, al§ eine ge»

nügenbo -^lebung all be§ tiefen Sinnes:, ber in i^m öerborgen

liegt. .3w letzterer beijntragen, ift bie ^tnfgabe bei^ ^weiten 5tb=

fdinittcÄ bieier Schrift; er wirb natürlich ben poetijc^en SBert^

ber 5U bef^anbelnben Steüen aud; al§ fotd^en lieber berü()ren;

ani^ ber erfte 5(bid)nitt ^at nn-r^ nnr inbirect baranf ge[ül)rt,

bieje äi)infe 5nr äftfjetijdjen SdjaUung ^n geben; eine er)d)öp[enbe

i^e^anblnng be^ ©anjen ftätte natürlii^ ben'(l)el)a(t= nnb gorm=

uieVtf) nngetrennt, nnb Sdjritt für 3d)ritt bem ^rama folgenb

,^u nmfaffen, bajn aber bebarf e§, mie mir fc^eint, nod) mel)r

al§ ßiner 3>orarbeit. 5(nf loaS idj mid; gar nidjt näl)er cin=

laffen fann, meil e§ mic^ üict jn meit fübrte, biet; ift ber 5Bcr»;

nnr ein paor 2Borte tann iit mir nid)t berfagen. Sßcr anf=

merffam lie^t, nnrb im '^•anii eine gro^e ^.^ienge fatfdjer Üteime

finben (4">öl)e anf 9Jäf)e, reidjt anf fteigt n. bgl., gleid^e 2öörter

5. 33. anf — anfj, jnm 2:f)eit finb e» g-rantfnrtilmen , boc^

ant| ein arger Si^mabi^nuB tommt bor (bömmert auf flimmert).
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"^Iber and) nur irev Die 3(ufiner!iamfctt auf biefc (Seite ifolirt,

toirö bie inTfiöBc entberfcn: eine fd^Iagenbe ^ro6e bafür, baf?

'ßoriectfjeit nidjt ben 2)id;tei- mad)t. '^Ran Ijat einfad; feine 3eit,

tiefe gefrier jn fpüven, unb babei benfe ic^ nic^t ettüti an ftoff=

iirtige§ |)ingeri]fen[ein, oud; nid)t an gejonbevte 53ej(^äftignng mit

ber 2;iefe be§ (ginn«, fonbern eben redjt an bie ^-oun : b. Ij. bie

Sdjönfjeiten im (Sebiete be§ S^erfeä nnb ber «Spradje felbft finb

jo reidj, )o grofj, M}\ man bavüber bie llnebenf^eiten in bem=

feibcn ©ebiete rein iiber[ief)t; bie 5i>oIIfLimmcnI;eiten ber gorm

f elbft abfolöiren ben S)id)ter für ifjre Unüollfommenf}eiten. Sod)

biefj finb flad;e 33e5eid)nnngen ; er ftef)t in einem (Bet^eimbunb

mit bem (Beifte be§ ÜxM)i)t()mu§, bc§ 9Kims unb ber (Sprad;e.

"^ie 5tnfgabe märe, ba§ ganje Öebid^t barauf anjnfef^en nnh

öem gef}eimnif3öi:'I(en Saften be§ inneren ©efjör» jn folgen, n)o=

Durd) biefcr ?}kgier ^tong, @ang nnb 5(ccent mit bem iSinn

5nfammenfii()lt.

§ier kg ba§ Äinb, mit tüarmcm Seden

®en jnvten 5ßuien ongefütit,

Unb- f)ier mit ^ eilig vcimmi 2Öc6cn

Gntiuirftc )id) bo» fööttertnlb.

3)er 3?erÄ flüftert mie ein leifeis Üteben im ©d)(af, bie

äiHH-te perlen, bafj man bie 5artc öerborgene ©efdjäftigfeit ber

treifenbcn (Säfte 511 üernefjmen glaubt, unb bann betrad;te man

fid) ha^ 2j}ürt: entmirfen; — fold; ein SBort finben, ba» fjeifjt

au§ bem Urquell fdjöpfenb bie «Sprad^e bereidjern. 9tun ne^mc

man bie Söorte aber aut^ nad; ber et^ifd^en 5ßebeutung; lyauft»

Saftige Seibenfdjaft öerebclt fii^ in biefem 5Iuftritt 5ur Siebe,

beim ^(nblid be§ reinlidjen 53iirgerftübd)en§ lebt ha^ |)erj, bie
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tejfcre Seele auf unb nun eninidjcu bei ber Ccffiuiiuj öc^ 33eff=

DDrfjant3§ — nid}t BDÜuftgcöautcu, fonbcrn ein reines .v^ünftler^-

gefüfjl, öielmefir (Sefü^I ber 9?iitiir al§ fjeiligcr .^^iuifllcviu unb

jo im 3uf(inimen^nng öevftefjt mau erft gan^ bas tcmpelartig

©tlHe im fanfteu Saut unb (eifen &a\u] bev naturanbäcfitigeit

Sßorte. — dlun wäre aucf) bou allen Jreiljeiteu yi ijjredien,

tüoburcf) ©öt()e ber id)(icf)t -s^anÄfadjiüdjen Üteimform hai rounber^

bare, nad; (ginn unb «Stimmung wedjfelnbe 2e6en gibt: .Qür^ung,

^ef^nung ber ^nk, 33erme^rung ber ^Keime ober 5?egnügen mit

jtüeien, 9teim(o[ig!eit , 2Ba()l bes tlingenben Üteime§, .Hreujung

ober entferntere 3]erfd)iebung ber Üteime, üerfd)iebene 'S^\i]i ber

Hebungen unb Senfungen, moburd) (menn für bcutidje ^^(ccent=

Derpltniffe 53e5eid}nungcn ber quantitirenben ^l^ictren gebrauef)t

werben bürfen) ^mifc^en ^ambu^ unb 2:rLid)äu5 'Jlnapüft,

9ünp^ibrad)t)§ , 2)aftr)(ua antlingt; (jiefür fei nur (vin Seifpiel

()erau§gef;oben , bie Stelle in ber SdjluHfcenc; „o Iaf3 un&

fnicn — (iebenben 2on"; man [)öre (jier genau ()in, mie ^uerft

in t)cn fursen S^xkn 5(ngft unb (brauen ben 'i(tf)em l)emmt,

man fütjle ba§ plö^Iic^e 5(uff;Drd)en in ben folgenöeu, tiann ):>a^

ßntbunbene, -kräftige in bem „Zsd) bin frei! mir foU 'Jciemanb

roefiren," unb fjierauf, wie in ben fed;§ legten S^lku oiibel ber

Seele, bie auf einen 5Iugenb(icf ben ganzen Jammer ber 6egen=

wart Dergifet, in.jaudjscnbcm 9tf)t)t[)mu§ emporfpringt unb auä tim

bunfeln, fd)neibenben, fnarrenben .Qliingen, welche ben ring§ an=^

bringenben öo^n ber |)i)(Ie fi)mbD(ifiren, jule^t bie weid)en tQ(ang=

färben ^eröorquetten : „erfannf idj ben fiif,cn, ben licbentien Son".

So bi§ !)inau3 in bie feinften Quhm ber {yorm ift alfo

f}icr ein a(te§, wof)! auc^ an i\d) ftimmung§Poüe§, boc^ bumpfe»
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unt) fditttcre? ©ebilbe ber 3age Dom mobcrnen 2)id)ter berflärt

toorben. ^3Jan fialtc mm an all bteie aagfjclle auf magifd)

I^eübiinflem ©viinbe, ali biejen Jv^^'t'i-'gcii't, bicB 93iarf beö Sebenö

itnb bitie Seele, biö iit bie .<^(am3=, 5(ccent= unb 2)eljnung§=5?cr=

Ijältnifje ber Sprache ergoffen, noä) einmal htn jtüeiten 2;^eit

iinb man wirb e^ begreifen, toenn ic^ n'idjt glauben fann, ba^

fceibe Steile einem unb bemfel6eu ?31ann gefallen fönnen ! Wm,
mic^ wirb Diiemanb, bem ber v^-^i-'ite gefüllt, überzeugen fönnen,

Dan er ben erften 2beil in feinem 2öert() fenne unb füfjle. Oft

fällt mir bei jenem bie Unbe[)aglic^feit ein, in ber man ftd^

fcefinbet, menn man nidjt unterfc^eiben fann, ob e§ SSolfen ober

Ißerge finb, bie man in einer ^anbfc^aftferne fiefjt. 2;di^ e» ift

richtiger, ba^ 53ilb bom Öefenfollen einer fjalböermifd^ten 531ei=

ftiftfc^rif t , ba;- irf) — au^ anberem (Brunb — auclj Don ber

Dtatürüc^en Soc^ter gebrauif^t fjabe, angeroanbt auf iim jmeiten

21)cil ^auft unb oerftärtt burrf) eine befannte 2raum=Srfaf)rung

feftv.it)alten. ^a§ ^llpbrücfen fleibet ficfj oft in bie 55orftelIung,

man folle notljmenbig ctioa-:: lefen unb tonne bie 51ugen ni(^t

oufbringen; vse>5erntann mein, ma§ mir in foldjen 2rauinquaten

öu§ftel)en ; fo unb nic^t anberö ift boc^ too^l nic^t mir allein ju

!IRutl)e, toenn idj mit bem ^toeiten 2()eil ^auft mid) abmü[}en mu§.

onbem ic^ f)ier ben erften '31bfd)nitt fdiliefje, mu^ \ä) noc^

einer Jyma^t entgegentommen, bie bem"2efer mol}l längft auf ber

3ungc liegt. 2Barum ift unter ben Sutlaftung^jeugen für bie
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(Srf)iilb beä (aiujen iHTid)(eppcn5 in uufci-cr bisljcrigcn ^u-o,^eB=

füfjnmg bie UuiberfaiitQt ©otfjc'y nidjt Hürgefüfirt'? .s^ierübcr

ein au§brüdlid}e» SBort 511 jagen, Ijak irf) abfidjtlid) ^uiuic^ft

für biejen Ütu^epunct aufgeipart. (5» ift nun frcilid) leibiger,.

bo^ er feineu '^•ai\\t uief)t jnr rcdjtcn 3'-'it tiollenbct, a(§ biif?.

er fo mand)c§ 5(nberc nur in 58rud)ftiirfcu f}interlaijcu t]ai, aber

3ine§ 5ufammengenommcn unb im Ojrofjcn betrad)tet muf; umii

ja getüifj eingeben! fein, baf? ®ötf;e nid)t bIo§ 2)ic^tcr mar, Jon-

bern ein 5Renfc^ böu einer 5ÜIfeitig!eit , bie un^^ bcrcdjtigt, ^u

fagen , nid)t tüo^I mcrbe ein Snbibibuuni je gelebt (jabcn , ba»

\\ä) fo fe()r ;,ur (Gattung ertneitertc , beffen gan^c» 2cbcn eine

fo ungemeine 5(rbcit nad) biefem ^kk mar. 3Ber fo immer

ftrebenb fid; bemüljt, bcm muf^ bie .^ritif audj feine (günben er=

(äffen, micmo^I fie fie beim redeten ^amm nennt, ^oc^ bamit

ifl nod) meuig gefagt; id) Dermeife auf beu jmciten ^tbfdjuitt.

bcr auf biefe grof5e (^'igeuidjaft in concretcm 3iifammcnf)ang ein-

ge()en mirb,

3um (Sntjdjulbigeuben mären and) nod) bie uielen üufjcrit

Unterbred^ungen in einem bielbemegten gcfeüigen 'sieben ju jöfilen.

(Söt^e f)Qt einmat an Sdjiüer gejd)riebcn, man follte if^n roie

2ut:^er auf ber 5öartburg einfperren, bamit er an ber '}[xbc\t

bleiben tonne. Trauf^en in bcr ^erftveuenben 2Belt (}at biefer

eine unferer großen Üteformatoren boct) ein Söert ju (Staube

gebrad^t, ba§ eine 33ibcl in feiner %x\ ift: ba>5 beijpiellDfe ^ilt>

cine§ Qonjen 51}ienjd)en.







®§ ift nufjt möglich, in ber .Qürjc, feie eine Ueberfd^rift

forbert, auajubtüdfeit , tüa§ biefer ^Ibfi^nitt entf^aften )oü. (?•§

tüirb, tüie am ©t^Iuffe ber Erörterung über bie „pfjiloi'opfjii'cfie

<Scf)töierigfeit" angefünbigt i[t, bie 9tebe fein tton ben Stellen be§

@ebirf}t5, bie befonberS Lue! 5U bcnten geben, [0 bief, bajl man

ol^ne ^f}i(ofopl)ie nidjt auSfommt, lüenn e§ ben 9]er[urf; gi(t, fid;

über, ben ganzen Umfang ber @eban!enfumme 9{e(^enfd)aft ^u

geben, bie ber S)id^ter mit feinem a^nung§bo(Ien Slicf umfpannt;

ebenfo aber auc^ öon benjenigen ©teilen, bie . au§ ©rünben,

toeti^e auäeinanbergefe^t finb, eine ^enfmüf^e nic^t fo frud^tbarer

unb erquidlidjer 5trt auflegen. (J§ fönnte, fo fdjeint e§, al«

Ueberfdirift getriä^lt werben: bie pf^ilofopljifdien ©teilen be§ @e=

bid)ta ; bo(^ wirb e§ nidjt ebenfo juläffig fein, biefe Sejeid^nung

nun objectib ju gebraudien, lüie fie bei jener (Erörterung fub=

jectib gebraui^t ift. (5§ gieng nodi an, unter „pfjilofopbifd^e

©d)tt3ierigfeit" ju öerftel)en bie innere ©djwierigleit, bie für ben

3)idjter entftanb, al§ if}m ©djiticr — mit ütedjt unb Unrecht

tüie wir fallen, — jumutfjete, feine .Gräfte ,yi fdjeiben, bie @in=

bilbungSfraft in ben 2)ienft ber pljilofopljifd) gebadjten ^bee 511

ftetten, — bie ©c^tt3ierigfeit, feine ."i^uäfte bennod) ungefi^ieben

in Söirhmg 5U fe|en, bie (Sefal)r, ein anbermal in fotd;er bua=
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lifttfcfien 25^eiK yi opcvivcn; cs föimtc aber ^u Icidjt mißncr^

ftanben rocrbcn, lucun nun gcijcnflänblid) bic beibcriei Stellen,

bie ben bezeichneten 6f)nra!ter tragen, qI§ pI)i(DiDp^i]d)e be5cid)net

VDÜrben, bcnn e§ fönnte fdjcinen, q(§ meinte man, bcr 2;id}ter

"ijobc auä) ba mirtlid) pfjilofDpfjii't , wo er nnr pfjitoiopfjiid)

Ql)nun9§reid) gcbid;tet Ijat. ^nrd; bn§ -fianptmort „3d)tüierig=

feit" föor in ber frü(}eren 5(nmenbung bieB 5}?iBt>er[tänbniB ^tier=

lautet. SBergeblid) ']\\d)i man nad) einem anbern, cin(endjten=

ben 3tamen für bie toidjtige Unterid)cibung , bie un§ in biefcm^

3tbic^nitt liefd^äftigcn foll ; e» finbet fic^ fein jniammenfaiienbeä

SQ3ort für bic ^Begriffe: «Stellen, mcldjc in bem Sinn |3t)iIo=

fopljifd) finb, baf, fie brd) nidjt auf[)ören, äd)t pDctifd) ju fein,

unb (Stellen, midjt e§ in bem Sinn finb, bafj bie ^oefie bamit

Tiid)t ungefd)äbigt ^ufammenbeftefjen fann; man fann nic^t

überfd)riftiid) fagen : iidjt poetifd) pfji(Dfppf)ifc^e unb nnädjt poctifd)

pl^itofoptiifc^e Stellen, ^-ür bie erftcrcn Ijabe id; in jenem

frütjeren 3uf""''mcnljaug ben 5(n§bnid gebrandet: pfjilojopfjifd)

bur(^ bid)terif(^e 2)it)inatiDn; e» mirb nic^t gelingen, bie anberen,

in benen ber pf)ilDfDpf)ifc^e ©ebanfe füf^Ibor burd) Dteflei'ion er=

brodjt unb nur äuj^erlid) in ^ilb eingefleibet ift, ebenfalls nur

mit öier SBcrtcn ^u be^eid^ncn, ^urj, man laffe fic^ bic un=

genügenbc lleberfdjrift gefallen! Sa» „fdjtücr" im Söcrt inl}alt=

fd)tt)er foll nun eben befagcn fomoljl: gemid)tig burd) gülle

be§ ©ebanfengel^alt«, al§ aud): fdjtüicrig, unb ^mar in boppel=

tem ©inne: tf)eil§ burc^ banfbare, tljcil» burc^ unbantbare

50tü!^e, meld)c au§ biefen nerfdjiebenartigen Stellen ermädjÄt.

58Dm jn3eiten Slieilc mcrbe icf) nur 'titn Sd)luB bci^icljen,

mit bem Uebrigen traben mir unä me^r al§ genug befd)äftigt.

I
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?Bon einem Sfjeik bieje» (ecf)Iiifje§ fann man fatjen, e§ tauche

f)ier mieber etma§ auf hon jener 6inf)eit ber ©ebanfentiefc unt>

^tnicfjauiingöfraft , lüeldje bie müdjtigften SteEen, bie (Bninb=

pQtt^ieen bes eijten nu§äeiii)nct; fein Uripnmcj miifj Dffenbar in

friü^eren, fröftigeren Seiten Don @ötf)e§ 5p]^antnfiele6en gefucfjt

werben, tt3eit jurüdlicgen fjinter ber ^eriobe, mo bie adegorii'djen

3ut§citen, bie ouci) f)ier irieber bie grofje ^sntention aBfdjniädjcn,

imb ba§ legenbarijdie , oratoriidje gii^ole entftanben [inb. 5)ie

^Beijieljung bie]e§ %i}c\ii i[t natürlich fdion baburc^ gegeben, ba^

ber ^Prolog unb bie (Sdjlaglrorte be§ JßertragS mit bcm Teufel

in geraber Sinie auf i^n fjinauÄmeiien.

93tan ']nä)t immer nad) Silbern, tücnn ber wunberiuire

(S^arofter jener infja(t§öoIIften ^artljieen auSgebrüdt merbcn foU,

für bie fid) eine miffenldjaftlic^e S3ejeid)nung ']o idjraer finbet.

Sßenn bie (gönne auf feu(^te§ öo^5 O'^c^" (^i't'^'cic^ jdjeint, fo

fielet man bie Suft barübcr in mcHenförmigen Bewegungen gittern.

©0 n^aüt in biefem ©cbicfite bie geiftige 2uft über bcn Linien.

(SJanje 5BünbeI, ganje föarben bon ©ebanfcnflra^Ien quiücn auf,,

man fuc^t fie ju untcrf(^eiben, ju orbnen, unb glaubt man, e§-

fei gelungen, |fo füf}lt man boc^ immer, ba^ man nid)t alle

Sid^tmellen erfo^t l^at unb ba^ bie erfo|tcn mciter in unbefanntc

fernen öerfc^meben. ^d) l^abe ba§ (Sefdiäft be» 5(naü}tifer§-

ou(^ f(^Dn mit bem ^hi^jieljen öon trüben aus einem öerfdjlunge^

nen ©anjen öerglidien; man fann mit ©runb fagen, ©öt^e»-

gauft fei ein öon ©eifterfianb mofjigcmirfeltcr iQnäuel öon @e=

banfenfäben. S;ie .Qritif mu^ fud)en, itin abzurollen, finbet,.

ba^ ber ^^öben fein G^nbe ift, ^at bie äu^crfte Dtotf), bie gefun=

benen in öollftänbiger ßlarf)eit auseinanberju^oltcn, unb mu^
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terftumincii , tncun [ie nur entfernt bavan bentt, \im ba-i' 5(6=

gerollte lüiebcr auf,yiro(len iüäre. — ßin anberc§ 5ßi(b füi- biefe

mahn be§ @ebid;t§ tonre bn^ ber farbigen Surd^fid^tigteit; ba^

t)urc^fdjeincnbc 2id)t erf)e((t mib ncrtieft jugleti^ bic ^^aröe fo, bnf^

•ein @efiif)I beä Unercjritnbiidjen entftef)t. SÖicber ein anberer

iÄuSbrnd, bor für^efte, lum mir unb 9lubern (ängft gcdraudite,

i[t: Uncnbnd)fett ber '-)3eripectilie. (5inc '^•oic\^ biefer (Sigenfd)aft

ift bic niefjrfadj fc^on berüfjrtc, baf? bie nftfjetifc^ fritifd)e 58e=

l^anbliing be§ S^auft nor (mitcr Grtlären fainn nod; 'S'^li ^i

ifjrem eigent(id;en ©efd^äfte fiubct, ber Prüfung nni ^Jtaf^ftade

t)e§ (5d)önen, be§ 15id)tcrifd)cn, bc-^ .«»TiinftwerfÄ, — fcf)r tabe(n§=

toertl^, tüenn fic oljne 53en)u[5tfein ifjrer irinfjren 5tufgn6e, a(fo

t^rc§ 5iamen§ cigent(id) berüiftig, in biefe @d)u(b gcrntf), foenn

fie in§&efonbere am ^meiten Sf)ei( fo redjt in ben pebantifdien

<Srgölningen bor DeutungSluft miif)[t uub bie ^-rage nad) ber

4)oetifd)en (Sdjäljnng ober nad) bem iHed;t§grunb if)rer .*öod;=

jd)ät^nng bnrüber faft Hergibt; fef)r entfd}ulb6ar, wenn fie bie

©(^n(b unb nur ^ugfeid; bie gan.^e (5d)niicrig!eit ber g(eidj=

zeitigen (SrfüKung beiber 5(ufgaben erfennt. S)er ®d)(uf5 be§

erften 9(bfd}nitte§ f)at menigften§ ein Stüd biefer ©c^nlb ab5U=

tragen gefud)t, [)iebei aber bie ^artf)ieen be§ erften 5lf)ei(§, bie

nun ^u befjanbeln finb, nod) borbefjalten; ber 9tiirfftanb ift nn=

öergeffen, aber gerabe (}icr ba§ Giefdjäft ber 3nfja(tÄ='i?(na(i}fe fo

nieitfd)id)tig , baf? id) ber^iidjten muf, , mit g(eid) einbringenbem

^tirfe immer andi nad) ber lyoxm yi id)aucn.

J



J)fi' JJiolog im j^immrl.

^lö einen I)errlidjen, üd)t poetifd) pI)i(DieipI;iicf)en gunb

iinb 2Surf, nlä einen SeiueiS, wie bie „Cuecffilberhujeln" fid}

immer luieber Dereiniijten, auc^ nadjbcnt Sdjidera ^Cnfforbernncj,

bie ^^^(janta|ie in ben 2)ienfl be» 2)enfen» ju [teilen, mit fc^ei=

benber tV)anb fie au^einanbevgetrieben (}atte, a(a eine n^a^re Oafe

in ben [ieben :3afjven bea ©torfenö Don 1790 bi§ 1807 f)abe

id) läntjft ben ^^U-olocj im 4'^immel tjepriefen, nnb mir

netjmen nnn, bem töcbidjt anf feinen Sdjvitten tL^iGenb, bieje

fpäte 3iitfjüt 5uer[t in 33etradjtnnij.

2^er ©ejang ber Gräencjel (jeljört jum ©roßten, roa» &ötl)s§-

hjrifctje ^^oejie in fjijmnifi^er g-orm (jerüorgebvadjt i)at 2^a§

ganje Staunen jutjenblidjer 23ölter mx bem g-enerbad, meldjer

ber @rbe bog Sidjt fenbet, ifjre finblid)e 33or[tenung, bafi er

unfern ^^^lancten ununanbie — fie ift aufgenommen in ben

SBorten „üorgefdjrieb'ne Oieife" —
, faßt ber Siidjter mit bem

niobernen SBiffen oon ber Umbref^ung ber (Srbe in ©ine un=

gef}eure 5(nfc^auung ^ufammen. 35ie S(nfd)auung mirb mit bem

erflen ©djritt ju einem ebenfo groj^artigen Silbe and) für ba»

innere ©etpr, ba er fie mit ber erfjabenen i>DrfteKung ber

epfjärenfjarmonie Derbinbet. S)er (iontraft uon 2id;t unb Diac^t,



— 206 —

t)ie furdjtbare ©ewalt, womit bie (Srbe unb aüeä ©ewidjt, alle

fefte unb tüiibflutfjenbe Ma\it if;rer Oberfläi^e in ber iDrefjuug

iimgeriifen toirb, bie 2Biit^ be» «Sturme», ber 5ßü| unb Bonner

t)e§ ©emitter» tüurf)t in einem rapibcn Sc^Iaglii^t auf, ba§ O^r

wirb bei biefen .Qraft^ unb 9Jiacf}t6i(bern mit einer Üicifje bou

?(ccentcn, (jell irf)allenben unb bunte! murrenben 3.Hica(en,

5iirf)enben, ftüjlenben, frarfjenben, praffelnbcn, t;al(enben 6ünj'o=

nanten getroffen, bie ben ftumpfften 9?erli mecfen, fd)rerfen, er=

frifc^en, befdjiüingen muffen, unb munberbar milb werben bann

bie I;od) aufgeregten Öeifter burd) ba§ 58i(b ber emigen Drbnung

unb ber fanften Söirfungen be§ Sidjt» berufjigt: ein feierlid;e^

Palmo, ein anbadjtigec^ 53eugen unb 5ceigen Hör bem emig ßineu

in biefem majcftätifdjcn 33en)egung§(eben.

©tünbe ber ©efang ber (Srjengel al§ ein ."nijmnux^ für fid)

unter @ötf)e§ ©ebidjten, fo märe er eine poetifdje 3)erf;errtid)ung

bea Sonnenfi)ftem§ unb nidjts meiter. @r ift aber 2;f)ei( einer

bramatifdjen gcene, bie emige ©infjeit im 9)ie(en ift aii „ber

.^"^err" perfonificirt gegenmärtig, bie (^r^engel fingen bor ifjm

iljren Sobgefang, bie Scene fpielt im ."pimmet fort unb fogleid)

nac^ feinem «Sc^Iufj tritt ein 3)iener Glottes auf, uon bem mir

at'^'balb erfafjren, bafj er fid) mit ber morafifc^en äßelt befapt,

ban er fie für fd}led)t fjält unb bnß e§ feine Suft ift, fie too

mög(id) nod; fdjjedjter 5U mad;en, 5U l)ernid;ten, menn er tonnte,

junädjft burd) 5I^erfüf;rung
,

3ci-"i-"üttung eine§ ausgejeidjueten

©eifteä. S)er |)err täfjt fid) mit ifjm ein luib fdjlief5t mit if)m

barübcr eine „Söettc"; babei tommen, getnüpft an ^m inbibi=

buetten ^^-atl, Sä^e bon nn^meifetfjafter, unbeftreitbarer 5n(ge=

meinf;eit ber Sebeutung 5U 2age. ^ie 3.HU'I)ältntf;ftellung ju
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öiefem lüeiteren Sfieile ber Scene ift e5 , wai gebietcuifi^ ber=

langt, in biei'em .<oi)mmi5 mcf}r 511 fefjeu, n(§ eine 3^erf)err=

lidiung ber aftronomifd) !D5miicf)en 5iatur. Snt Gontmfte gegen

'öa^ 6^aD§, ba§ bie moraüii^e 33}e(t bem 23ücfe be§ Wt^i)u

fto|)^eIe» barbietet, muf5 biciem ©ei'ang frf)(ed)tei-bing§ bie 53e=

beutung beigelegt werben, baB e-? bie unöerrücfbar gefehlii^e

Crbnung ber Diatur ü6erf}aupt ift, bie er friert. Sn if}r ift

unter allen äßei^fetn unb Stürmen eraige, wunberbare Harmonie,

t)ie fittlidje ffiielt ift auf ben erften 33üc! eine 3öe[t ber S)ia=

l^armonie: biefer allgemeine Sinn fpringt fonnenflar in bie

?üigen unb nur bie %xao,t läf5t ficf) crt)eben, warum ber öi}m=

nu§ biefcn .^nljalt nic^t ju boUerem 5(u§brucf baburi^ bringe,

^aii er feinen ^^rei§ über bie ^'^crrlidjteit ber organifi^en Diatur,

i^r wunberbareä S3ilben unb ©rljalten au§bef}ne. Mtin burcf)

biefe 5tu§bef;nung ptte fic^ bor ^irfjter auf eine 53af}n begeben,

bie ifju ber .9Jienf(|emr)elt 5U nal)c gebracht l^ätte, weldje nai^

bem •Q'öecfe be§ ^rologä al§ Territorium be§ 9.lJepfjiftopf}e(e§

gu ber 5kturmelt in bie, ^unädjft unii ermittelte , Stellung be§

(vJegenüber gefegt werben mufjte. Unb übrigen^: warum foll

ba» SBunber ber gefeMnämgcn 33ewegung ber -s^innnel^förper

nidjt ein 33ilb fein tonnen für bie gefammtc wunberbare Orb=

nung ber DZatur ? t*^ann man bie mci^anifc^en ©efel^e be§

llniöerfum5 Don '^m bnuamifd^en trennen? 2;urfte Öötfje nic^t

barauf rechnen, baß ber Sefer füljle: in einem .^o§mo§, wo e»

mit ben ©eftirnen fo beftellt ift, muffe audj ba^ organift^e

Seben unter ge^eimnipboll unergrüublic^en ©eiftergefefeen wo^I

geborgen fielen unb im Söec^fel befiarren?

2!en ©inwanb eine§ Ungenannten in einer 33rofd)üre

:



— 208 —

Itefier ben ^rüloi] 511 ©otfjeä gauft (33crlin 1850) Ijabc icfp

früher (c^rit. Sem. über b. crft. 2(;. ü. ©ötfje» Sauft, nomentl.

b. ^M-Dlog im ,s^immc( <B. 15) falfd) augccjebeu. D^idjt bieft

5tu§bcfinung beä ."ptimnuä (über ba» organifdie 2eben) öcrmifet

er, fonberrt irgenb einen ©ebanfen, „au§ tucldjem nn§ über ba§-

folgenbe Sdjaufpiel eine S3eriif)it]ung ober Grljebiuuj aufgeben

tonnte." ^ie moralifc^e SBelt, '^abe id) gefagt, mu^te in biefem

^Prolog 511 bor pf}i)[iic^en in einen „junndjft" lumermittclten @e=

genffitj gc[tellt werben. 2)a» „3unäd)[t" loiÜ anbeuten, baf] bic

<Büd)^ in ein anberea 2id)t tritt, wenn man bie gan^e Scenc

gelcfen ()at unb überblidt. 2)ann üer[tel}t man, baf, ber 2)id)ter

burd) bieSöorte: „bod) beine^öoten, ."perr, üereljren ba» fanftc

SBanbdn beine» Sagö" eine (Stimmung Ijeroorrufen roiß, meldic

oorauSafint, ba|l bie milb ftetigen Söirfungen be§ 2id)tö if)r

.(Segenbiib aud} in ber [itt(id)en 2.öe(t finben, baß ben in 2eben§=

ftürmen unb fyinfterniijen idjulbüüU gemorbnen 9iienfd;en ein (BDlb=

bimmel be» ^riebenö unb ber i>crföt)nung [idj öünen merbe. s^atic

ber 5(nont)mu§ biefen ungei'udjt natje gelegten «Sinn barin finben

fönnen, fo Ijätte er nid)t bem fdjönen 4^t)mnu§ !3)ürttigteit oor^

geworfen; ber 33Drmurf ift übrigeng ftumpf genug, aud) memt

man nidjta in biefem OJefange finbet, a(§ einfach ben '•|>rci§ bet

9?aturorbnuug.

^ä) ^aht mid) nun gegen eine ^tuffaffung ju menben^

föeldje bie 5ltlgemeinl}eit ber 53ebeutung, bie id; im ^^rologe finbe,

mir beftreitet, unb d)z id) mii^ in'» (Sinsetne einlaffe, ift ber

Cjrunbbegriff feftjuftellen, um tim bie ^yrage fid; bref)t. .^öftliit

unb, barin feinem fonftigen (Segner in i^-an\t beiftimmenb,

^ün|er meinen, jene Seite be» «Sinnes, bie ief) annel^me, unb
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bte ^nbiöibualität, bie concretc ^laim bc§ ]^atit^, ber G'fiaraftere,

ber |)anbliing, wie ik ber ^ic^ter fiiigtrt imb mit poetifcfiem

2tbm auageftattet ijat, fc^IieBen einanber aua. öiemit befinben

tüir iin^ einfach lüieber iia, mo rüir luxi bei ber Unteriucf)urtg

über bie begriffe be§ Symbol» unb ber 5((Iegorie befanben, e»

fommt un§ 511 gut, han fie geführt ift, ba-B tüir bie ^Begriffe

beftimmt ^aben, unb e§ wäre rein überftüfftg, bie Erörterung

noiii einmal aufzunehmen. I1?an tüirb i\d) alfo erinnern, hau

mir ]i)mboIiic^ ©ebilbe ber ^oefie nennen, bie burc^au§ an=

[(^autic^, concret, lebenbig, [limmungSöolI finb, Don benen aber

(Strahlen allgemeiner Söebeutung ausgeben, meti^en tnir ungejuc^t

eine gan^ befonbere ^sntenfität unb ^ragttieite ^uerfennen muffen;

ha^ mir 2)arfte[(ungen , melctie ba§ 5hturgefe^ überfc^reiten,

mag fie ber 2^icf)ter au§ ber 5>orfteI(uug§me(t be^ @Iauben§

aufgenommen ober felbft erfunben fjaben, öurcf) ha^ 2ßort emi=

nent fnmbolifc^ bezeichnen moHen, Dorau§gefefet immer auc^ ^ier,

boB ifjnen mabre^ poetifcf)e§ Seben geüeben fei, ma§ freiließ im

jmeiten gaü fc^merer ift, a{§ im erften, benn jene bringen fe^on

ein gemiffel Seben mit, Erfinbungen bebürfen me^r S^ifc^u^

an^ bem Innern be§ 3^ic{)ter§. ^ie Terminologie in biefer

@a(|e, mo e§ ]iä) um poetifcfie 5öefeeümg§grabe ^anbelt, ift ni(^t

leicfit; man mag fii^ ben ^fusörucf eminent fpmbofifc^ gefallen

laffen mie ben anbern, ben mir geraäöit fjaben, mo e§ ficf; um

©ebitbe ^anbett, bie innerhalb ber Diaturgefefce ft(^ bemegen,

aber fic^tbar öon ungemöbnlic§ meitgreifenber Sebeutung finb,

nämlid) prägnant ftjmboüfc^. Statt eminent ftjmboüfc^ fönncn

mir promiscue mt)tf)ifd) fagen, of)ne SBiberfprui^ ^n befürchten,

nadjöem ber ^Begriff bcc Stimboiifcfjen in ber früberen @rörte=

5> t fcöer, ®ct^c« Jauft. 14
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riiug aiui) übcu fjaubclnbc (sjnippcii au5i]obc{)iit iiunticu i[t; c§

fiebarf alfo feinet: ii>ürteö lueitev, baf; imiii nad) unieicni

8|)rQrf;ge6raiic§ beu %^xüio(\ im .V)imniel nidjt nujtfjiidj ueimeu

imb i^m borf) bie ^HUgemeiiifjeit iiiib äC^ette ber 58cbciitinu]

iibjprcc^en barf. — äöejeu aibi bev Ü^ieuidjemueit treten im

'^rotocj uid;t getjemnärtic] auf, e^j tnirb nur über beu a6=

toejeuben ^auft üerfjanbelt, iubivect aber f^abeu mir, ba mir be=

reity erfafjren, baf; er ciue ijüdjft bebeutenbe ilieuidjemmtur ift,

jene beibeu ^'-''i'iii^ii be^ 3i}mbDlii'djeu t)ier beifammeu, uuh uuu

fanu aifo uad) biefer J'^f^ftelhnu] ber 53cc[riffc üiienmub meljr

t]laubeu, idj malle beibeu 33e[taubt(}eileu ifjr poetifdjeö l'ebeu

auöjietjeu, voeuu id) [ie fjod) jijmbotiid^ fafje, mir (jefjcu aljo

auf feftem 53obeu uor uub uur bie uafjere '^rüfuu(i be-^

(Sinjetnen faun eutfdjeibeu, ob mir uidjt \u meit i]el)eu.

Wix moHeu mit g-auft beijiuueu uub nur titeidj fagen: um

ein ;3ubibibuum b(oa a(§ ;3ubit)ibuum bemüfjt ein Tidjter im

(Stufte nidjt t^m lieben (sjott uub feine -s>erfdjaaren, beu leufel

miteinbegriffen, am allermenigften ein moberner, ber beu uu)tl)i=

f(^en ^evfouificationen eutmad}feu ift uub beu uur bac^ poetiidjc

@cfiit)( eine§ ^ebürfniffe-^ , uugleid) meljr ,ut facjen, ale man

fünft mit (i-iner ober menigen /"^icjuren fagt, 5U iljrer i>ermen=

buuij bcftimmen tann. iöenn id) nun in }^-au\t ba» 53i{b ber

ftrebenbcn, im Ueberftur^ be» Strebend fid) üerirreuben, mi bem

galt erftefjenben, mit if)rem Urquell fid) nerföljuenben 'llJenfd)l)eit

fe^e, fo fagt tQöftlin : nein, uur um einen O'^aratter, einen burd)

feine Csnbibibualität uub 3djirffale intereffanten ^IJeufdjen, um

ein concreteg 2e6eu§bilb ift e» bem -Didjter ju tfjun ((^ii3tfje»

g-auft, feine .^ritifer uub '^luöleger 3. 151 ff.). (?§ grenzt
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borfj fdjou au eelbftraiberleijuiuj, weint er ifjn bann mit mcfjvercn

berebten Sßeubintijen aii hm üotleii, ijan^cu, für aücä Slienid}^

lic^e üifenen llteni"djen irfjilbert unb ^u beut Sa|e öeianot, ban

e» [irf) „Ulli btc ö'^öe iiad) bciii iidjt imb rein ÜJkuidjIidjcn,

um 3:f)atcn unb Reiben, Jvcubcn unb 5djmer^cu bcr nad)

Düller, meufdjf)eitgemäBov '^cfriebitjuuij flrebenbeu ilieni'djeu6ru[t

Ijanble." 3iinä'i)[t ijai nun ©ötf^e, mie mir e» längfl au§9e=

Iprodjen, mie ^eber erfennt unb aud) .Röftlin nit^t in 5(6rebc

ftellt, nn feine eigenen @eifteÄ= unb 2eben§flürme unb .Qüppcu

gebadit. tiefer Mn]t, ber 5lÜo-^ ober 9Jid)tc>, 5((Ie^ auf cin=

mal miÜ, bicfev }^-anii, in bein baö ^-tiKX bc§ (Beifte» unb bag

ber Sinne flammcnb ii6eri"d)(ägt, ift ja f(ar ber ftünneubc, nad)

2ßaf)rf)eit unb 5latur brenncnbe föötfje unb befonberö bcr (Bötfje

in \izn milben ^afjren feiner erften 3eit ^u SÖeimar, auf meld)cn

bcr in bic .\llar()eit gelangte Ü)öt()c mit bcin 6efiifj(e ^uriidblirft,

iiai] man bamats bange um ibn fein tonnte, menu mau nic^t

fü ^eüe faf), mie fjier ber s^av fielet; e§ ift ber (Böt^e, ber ein

%[i üüu SrtenntuiB, ifjütigfeit unb (Senufj titauifc^ in fid)

iimfäffen moUte. il^an (efe in (Sötfjes Oiebic^ten bie 3tropt)c:

.söüffnung (^Sc^Iub: „je^t nur Stangen, biefe 53äuine geben einft

nod) grui^t unb Sd)atten"), baö au§gefuferte ^ilb: bie Seefat)rt

(ebenfalls namentlidj ben 2d)(uB). 2^ie mof}(befaunte 2f)atfac^c,

ban ber 2;id)ter auBer bem Silbe ieineS Dermorrenen 2treben-5

auc§ einzelne tfjeure unb fdjmere Griunerungen an^ feinem 2dmi

in bie .'öanbiung be§ 3^rama niebergetegt f}at, ift im borigen 'iUb=

fd)nitt berüf)rt. 'Dhin aber ift bodj and) liingft unb allgemein

crtannt, ^a)i feine Dktur in 5rsa[)rf)eit eine uniöcrfale, baf^ er ein

Wxwid) mar in protott)pifd)em Sinne be» 2Bort§; ein foldjcr
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yjlann fdfiiebt fid) nicf)t mit fubjectibcr @ite(feit unb SBiüfüu

[einem gelben unter, fonbcrn barf }id) in i^m al§ Ütepräientanten

ber fü^n unb gefäfjrlid) in^ Unenbüc^c [trebenben D3lcn)cf)I)eit

^inftetlen. 33er[tef)t fid), btij? e» einem maf;reu ®i(!)ter barum

ni(^t einfallen tüirb, un§ eine Gopie feinet 2e6cn§ auf^ubrängen.

@ötf;c, bieje gnn,^ Ijumaniftifc^e 5ktur, fjat 5tr»ar über feine

©renjen fo meit gegriffen, ha^ er neben SBiffenfi^aft , Aunft,

^oefie unb ber DtoÜc be^ 9J?eifter§ unb Senfer», bic er bei ben

9}crgnügungen bea ipofey fpiette, nod) ^obe, fd^mere, flippenreid)c

©taat^ämter iibernabm, aber er ^at ja natürlich nie geträumt,

aud) noc^ gürft ju werben, mie fein ?^auft am ©dituß; ba

biefer fein öe(b au5 ber ibealen «Spfjäre, in bie it)n boc^ ber

jmeite 2:()eit jurürffüfjrt, um if}n brei 5kte ^inbur(^ im ^^uma=

ni»mu§ feftju^aiten, fo meit l}erau§fpringt, ^a)] er enbtic^ ben

©ipfet bes praftifdjen 2eben§, einen Hf^ron erfteigt, fo bereinigt

er aber ja ibtn burd) biefe ^Jlbmeic^ung bon beut 53ilDe ber

2eben»bal)n be» ^ic^ter» nur um fo fidjtbarer metjr in fii^, al»

ein onbibibuum eigentüc^ fann, unb mirb namentlid; auc^ ba=

bur(^ eine prägnant ft)mbD{ifc^e lyi^m. Söciik (Böt()e biefen

jtoeiten %i)iii bei befferem .Qraftftanb feiner ^fjantafie gefdjricben,

fo t}ätte er t^auft, mie mir gezeigt, nod) burd) anbre ö'O^'nteu

poütifc^ praftifd)er 2tjätig!eit, mitbere, ftürmifc^ere geführt unb ti

märe noc^ beutüc^er gemorben, mie fe^r (jier bie ©renken ber 3n=

bibibualität bur(^ Umfaffung bifparater (Sparen ^u allgemeiner 58e=

beutung ermeitcrt finb. — 3u ben beftimmten einzelnen 6rinne=

rungen, au^ benen ber ^id)ter 3üge benüiU Ijat, getprt, mie man

mei^, bie '^^erfönlic^feit unb ber SinfUtß feinet g^reunbe^ ^l^erd auf

'

i^n. liefen midjtigen ^unct nehmen mir an anberer (Stelle auf.
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@§ ntiiB, cfje rair raciter gcljcn, noi^ Don einem 9ic6en=

äioecfe beä ^rologs bie 5Rebe incrben. .^öftlin, ba er bic 5(11=

gemein^eit feiner 33ebeutung beflreitet, fief}t biejen Dieben jraerf

al» bcn i^auptjmecf an. (f§ f^anbelt [ic^ um ben aufcjecjebenen

alten ^^lan, ber fd)Dn ju 5(nfang unfcreS erften 2(bfc^nitt§ jur

Sprache gebracfit ift; nad) \i)m beftanb, roie fic^ ber Sejer er=

innert, ein enger 3ufo^"Wß"^fl"Ö jtDifc^en bem (ärbgeift unb

9JJep^iftopf)eIe§ ; in feinem 5(uftrag füllte fict) biefer an ^auft

mact)en. äöie füllte nun nac^ 5(ufgebung biefe§ ^^fan» bie

^erbinbung ^roifcljen g-auft unb 5)Jepf;iftopbe(e» eingeleitet

werben, ba biefer nicfjt mefjr a(§ Senbüng be§ 6rbgeifte§

o^ne SSeitere» eintreten burfte? 2^urcfj eine 53efdjiriöruug , mie

eä in ber «Sage gefdjiefjt? ^iefj gieng nicf)t, benn an bie

Stelle ber Seufel^befd^roörung mar ja bie 33efd;mörung be§ @rb=

geifte» getreten, ber hod) ganj etmaä 2(nbereÄ ift, a(§ ber Satan.

(Sin jraeiter ^efc^roörung» = 5(ct burfte mo^I eingeführt werben,

mie e» ja @ötf}e auc§ t^ut, aber ^auft füllte ju biefem beranta^t,

üün aufjen angereiht fein, eben burd) ben iBi)fen felbft. ''Dlan

töimk fragen, ob eä eine befonberc DJiotiüirung babon, ha}^ er

ben gauft umfc^Ieic^t unb e» (burd) fein ,!^nurrenj baljin bringt,

\)ai^ biefer if}n befditüöit, benn rairtlic^ beburfte, ob e» nidjt ge=

nügte, tbtn an^unefimen, ber Teufel madje iid) in irgenb einer

©eftalt juerft üerfappt an ö-auft, einfach meil er nad) Seelen

gierig ift. 5tUein bieß mollte nid;t genügen, roeit ein Sunb

befünberer 5(rt mit einem ^ubiöibuum bcfonberer 5(rt einzuleiten

mar. ($5 gilt, einen ausgezeichneten i^Jann ^u fangen, bie 5tn=

nä^erung bes DJiep^iftopljeleä mufj in einen beftimmten, ^öljeren

3ufammenljang gebracht werben. So tommt benn ©öt^e äu=
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uäd)ft Don biefcm ^nnict aite, \vk ei .Qö|"t(in tjcinin mit Üted)t

annimmt, anf ben ü)ebanfcn, an bie iStcUe bcr 3?ei-(iinbnni] mit

bem ©rbgcift eine ^Berlnnbung mit bcm ^'^errn ^n lelu^n, nnb

bieiev ©ebanfe mn[^ ijan,^ in (Sinen 'l^^oment gefallen fein mit

bev ijenialcn Sbee, bie 5(nfang§=(2cene beö 53nd)§ .'pioO ^n be=

nü^en unb nmäntniben; bie 5(n§funft mar alfo gcfunbcn: ec^ ift

ber S^itxx fctbft, ber ben g-anft DJieiiljiftopfjelc^ übcriäfjt nnb eine

5{rt 2Bette mit if^m über feine Seele eingeigt. 5(n i()m foü eine

^robe gemai^t iöerben, meil er ein nngemöfjnlidj f)of}er, aber and)

an fd)lüinbe(nbem 5(6grnnb ftrebenber Gtjaratter ift. üian,^

aipliä) tt3ie in ber ^(nfangsfcene tum ü-i-'i^^^'i^i) 53iü((er§ g-anft

ttagt nnn 93iepf}iftopf)e(e^\ ba§ ^)lcnfdjcngefrf)Icrf}t fei fo ()ernnter=

gefommen, baf^ e§ nidjt bcr 5}?üf)c lucrtf) fei, e§ ^n plagen (ge=

fdjineige benn ;^n nerfüfjren), ber ,sj)crr fetbft mad)t i()n anf einen

9Jiann anfmcrffani, bcffen f)üfjer OJcift bie Wüljc gar mof)! Der-

lofjne, tüöfjrenb bei griebrid) 93iidlcr 5."lfepl)iftüpf)c(e^ einen foldjen

erft fndjen mn^, ba Sncifer nerlangt, er folle ifim „einen ein=

jigen fcften, an§gebadenen .Qerl" beifd)affen, „öon bcnt man

fagen tonnt': fir nnb fertig ift bcr." 5(6er an bicfce nn)fterien=

Ijaftc (5röffnnng§motili fi^iefjt nnn im Öciftc @ötl}e§ a(§balb bie

tücite unb tiefe Sbee bcr allgemeinen y^-rage über bie Ma6)i be§

58i3fen in ber ^iKmfdjfjcit an nnb biefe tüirb jum ^^anpt^med bev

gani^en Scene.- Tcad] ^^öftiin bagegcn märe nmgefefjrt tiai,

maa id) a{§ dtof^en 5(n§gang§pnn(t anfelie, bcr ^nm 9te(icn^mecf

tüirb, ber öanpt^mcrf. 2a ift ev nnn 3eit, ben 2ert näfjcr

anjufeljen.

WiX ftenern im ^ntereffe biefer ©runbfrage fog(eid) auf

bie 5."i>ortc be^ ,s>errn lo§:
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„2;u barfft auä) M nur fvei a-jd;ehien

;

^d) i)abc öeiucsglcidjcu nie gc()aBt.

5>on allen ©eiftevn, bic ncrneincn,

Sit mir ber Sd^nlf am uienifl[ten ',ur :^aft."

i).1iepf}i[tüpf)c(e§ ift alfo nur einer unter Die(en 'Jeufeln, nidjt

ber 2eufe(; jdjon baniit wirb nüe^ fpecicll, fo fil^eint e?, ai)o

anifj ber öe(b: i[t 91iepf)iftopfjeIe§ nur ein 2eute(, fo ift axiä)

g-anft nur ein ^iJenfrf} nnb fann nid)t ^iiQkidj ben ^l^Mifi^en

bebeilten. 5I[Iein wie berfäf;rt ber ^^oet mit biefer giction im

?yortt]anc3 be» (Sebi{^t§?

„Sinn nnb 5>a-ftanb ueiücr' id) ']d)\cx,

Scf/ icf) bm Suüfci Satnn tjicr"

jagt bic S^cu, nnb:

„Xcn 33öjen finb fic Io§,

S)ie 58öien finb ßebüeben"

fagt 93lepf}iftop^ele-^ nnb auf bem 531ocfe6ert3 ruft er:

„^la\], ^unfcr 5Bo(nnb fommt,

Palj, jüBer ^öbü, 'üßlai]'."

d^lan ficfjt nuifj f)icr, wie ber iTidjter mit ben 9)iotiüen

fpielt, bie er an^ ber 3^nnftwe(t ber fnperftitiöfen ^fjantafie

jd;öpft; er (äfjt fie tjelten nnb f}e6t fie andj wieber onf. 4'^ebt

fid) aber ein Teufel in ben Senf et auf, fo fjebt fid) ja

natürlidj andj ber 53öfe in ba§ ^ö']c auf. Wii werben bo(^

wo()I nidjt am 6nbe tjar nod) an Jeufel ober an ben 2eufet

glauben folten? .^^ur^, bie äßorte:

„5?on äffen öjeiftcrn, bie Verneinen,

Sit mir ber Sd^alf ant tticn:gften ^iir Saft"
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lönueii Ulla in unfcrcr iiiüDcrjalen 5(uffafiunc3 nid)t irre inad)cn.

6ine ©d)tx>ieri9feit wirb aUcröiucjä nod) „ber Schalt" bereiten;

barüber nad)fjer. 2Sir folgen bem 3:ert weiter.

2^er Sa|, ber md) biefen Sßortcn [tctjt: „beö ^icnfcfjcn

S^ütitjtcit fann olläulcic^t erid)iaüen, " fdjeint burdj bie ^11=

gemeinfieit be§ SluSbrucf» unmittelbar uns 9iccf)t ju geben in

ber löc^auptuncj, bafi [}icr burdjau» nic^t 6Io» an iim einzelnen

§QÜ ju benfen jei
;

„be§ l^^enfc^en" : biefj ge^t ja bod) nid^t

bloa auf J-auft. 3"i^eilid) nidjt ]o ofjue Weiteres bürfcn mir bie

(Stelle für uua anfüfjrcn. 'l^Jan fpridjt oft einen allgemeinen

<2al3 nid}t mit ber '^(bfidjt au», bei bem ^(((gemeinen 5U ber=

weilen, fonbern nur, um burd; al^balbige ^^Inraenbung ju bc=

grünben, roaä im beftimmten Dorliegenben J^-aik eben begrünbet

werben foll. Xod) ein anbermal fnüpft nuin aüerbing» eine

allgemeine ^Betrachtung au einen Dorliegenbcn concreten ^all

mit ber ''^Ibfidjt, ganzen 5tad)brurf auf fie ju legen. Wit (Sinem

SBürte: cutwcber foll ein '^luxM'prud) allgemeinen ^n^alt» nur

bieuen, etwaö Ginjelneö ^u erljärten, ober bicfe» ^-injelne foll

(al» @elegenl)eit) bieuen, etwaö ^lllgemcinea au^jufprec^en, wobei

bann ber ^wcd, ha^ ißefonbere, um 1)i.vj e» fid; Ijanbelt, ju be=

grünben, jwar nicf)t wegfällt, aber uutergeorbnet bleibt. 2ä^t

nun ©öt^e ben .v)erru bie genannten Söorte in biefem ober in

jenem 8inn fpredjeu? ($» fann ja fein oi^eifel fein: in biefem.

2;afür entfdjeibet ha^ „gern" in ber näd)ftfolgenben 3^1^^-

„brum geb' id) gern it)m ben ©efellen ju" u.
f.

w. Siep

Sort fann bo^ nid)t blo» fagen wollen: bem t^^auft; ba» „iljm"

gel)t ja auf ba§ Subject be» Sa^e§, ben 5)?eufc^en, unb fo ift

eö eine Ijödjft widjtige (^rganjung bca ^^lu^^brud?: bu barffl auc^
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tia nur frei crfdjcinen, benn tiefer entfjölt ^unödjft blo» ben Sinn

einer Sii'^ffung, „gern" ober brüdt mc(jr al^ oulaffung au§.

S)a§ 33öfe al§ eine 3i^iIoffuntj ©Dtlc» anjitfe^en, ift ein o6er=

fläc{)licf)cr -Begriff; cä ift im göttlic{)en SBeltpIanc mitgeorbnet,

ober freiließ nic^t qI§ ißöfe», nidjt getrennt Don bem, roa^ eg

im ©anjen unb ©roBcn bemirtt, Dom j^-ortfc^ritt ber ^Jienfc^^eit.

5)05U gehört ja ciud) boS 3?erbum: beigeben. 5^n;§ 33öfe ift qI»

©efellc bem 53Zenfct)en Don Öott gern beigegeben: biep erfennt

iiä) nun leidjt al§ ein poetifd) concreter "^(uöbrud, ben rair un§

burdj einen anbern tlar machen tonnen: ba§ i^öfe ift ber 3ntri=

tont im ^rama ber •:}Jknfd)engefd)id)te , oljne ben baffelbe fülle

ftünbe, oljne t>cn eine .'panblung, ibrroärtÄberoegung nic^t märe.

5(uc^ bie 33ilbcr: Jament, Sauerteig mi)gcn bienen, ben iBe=

griff: (fntmidlungörei^ ^u Deranfd)aulic^cn. 2Bir fommen am

©d)IuB ber Sefprcdjung bcö '^rolog» auf bicicn in bie 2^eobicee

greifenbcn '^^unct ^urüd.

^ft fomit bie "iHUgemeinfjeit ber 53ebeutung in biefer ent=

fdjcibenben Stelle nact)gcmiefcn, fo fragt fict), ob jene unb bie

einjelnen $orfteüungen mit ifjrem fprait)licf)en 2(u»brud bei bem

S)i(^ter gan^ miteinanber im ßinflang finb, ob fic i\ö) genügenb

bcden ober nic()t. fragen roirb man bod; bürfen, e» wirb ja

nid)t poti^eiiict) Derboten fein. 2:ie äöorte be» 2^ic^ter§ foUen

auf ben allgemeinen Sinn unb auf ben befonberen fingirten

galt gleich gut paffen: bief; ift alfo bie gorberung. yiiin loollen

lüir juerft bie äöorte in'» 'iJtuge faffen: „ber reijt unb wirft

unb mu^, al» 2eufel, fc^affen", unb bann auf bie t)Drf)erge§en=

ben: „Don allen (^eiftern, bie Derneinen 'äui)" jurüd^

fel)en.
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„Wi]i imb wirft" \)ai]t ol)ne ^yratjc gleiii) gut niif ha^

©tttjetne imb öaS ^((Igcnieinc. 93JcpI}i[topf]eleä reijt ^^aiitt auf

bic 2Belt lici bem crftcn ^f)ud) burd) bcu ©eiftergcfauci , bei

bem 5iueitcu burd; bie ücrfc^icbcnen 2.x'mci1uuoien, uunin er itjm

eiu(cud)tcnb ^u mad)eu fucfit, bau bic ö'^-'t-^nöcu , bie (ic gibt,

]\l)madi;after unb fättiijeuber feien, q(ö fie feinem iiOerfpringen^

ben ©eift erfd^eineu, er rei^t ifjn burd) ben -"perentrant, er rei^jt

ifju ^tuar nidjt fpecied auf ©retdjen, c^ ift nid;t nötina, benu

gauft „fiefjt mit biefem 2ranf im 'i^eibe halh |)elencn in jebem

2."ßeibc" , er reijt if)n aber, bie^mal teuflifd)er al§ je, au-j feiner

Ginfamfeit in S^Cmlb nnb S^öljk , feinen fjotjcn 35ctrad)tungcn

5u ©retdjen 5uritd: „'Sdjlange, Seetange!" „„G)elt, baf; id)

bidj fange!"", er rei^t if)n ^ur Grmorbnng ^-Iniientine, rci^t ifju

5ur g-afirt auf ben 5?iDdeberg, nnb fjiitte ber ^idjter feinen

^^elben, mie er folltc, im ^meiten Sijcil auf ben i^oben tlar

üorgefüljrter fitttidjer, ftatt bunfel a(legorifd) bargcftellter äftbeti=

fd)er nnb naturmiffenidiaftlid^er Js-ragen geftellt, fo Ijätten mir

nod) gan5 anberc Stüde lum ilHU-füfjrung gefeben. ^(ngewanbt

auf bie 9Jcenfdjf)eit itbcrl)aupt, fo bebarf e^ teincv JBorteä

weiter, baf, in ^Jfepfjiftopbele? bie jebe§ 9Jtenfd)enfinb umgcben=

ben ütei^e 5ur 2eibenfd)aft perfonificirt finb, nwgen fie bou

fetbft je in einer Sage gegeben fein ober non nerfü(}rerifd)en

5JknfeI)en auggefjcn, unb baf; fid; bauon bie jebem inmof^nenbc

S3egierbe nid;t trennen Uifjt, ergibt fid) bon felbi't. Someit gemif?

brand)te üon einem befonberen teufet unter bieten nidjt bie "Oiebc

äu fein im SBiberfprud) mit anberen Stellen bev C^iebidjt^, nad)

benen e? nur ßinen Senfel gibt. — ,v>d; berfolge Ijier nod)

nid)t bie in Uorläufiger l^'ürje unb 511lgcmeint)eit fdjon I;erbor=
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geftelltc affivmatiüe Seite bic[c§ ^inicte», näiiilidj ben Sai;, baf?

boö 33öie biivd) bicfc ^difreiäun^ mittelbar @iitc§ irfjafft. 6ö

genügt, mag ^yniift betrifft, boverft fjinjujiiiebcn, ba|5 fein Seben

brac^ liegen bliebe, ber Umfang feiner .Gräfte fid} gar nidjt ent=

faltete, fid; in fi(^ üeräef;rte, tnenn er nidjt in bie 2i)elt, in ba§

Sieben ber Seibenfctiaft geworfen mürbe; biefer ^snnct wirb im

©roßen feine 53e(end)tnng finben, menn mir ben 2nt^ auf bie

9Jienfdj[)eit anmenben.

9tun aber operirt 5jkp^iftDpIjeIe§ im 2)rama nod) in gan^

anberer 2i}eifc auf gauft. 6r bämpft, er füdlt, unb ^mar

in mebr al§ (Siner g-orm. -i^ie eine beftel)t barin, ha]^ er ber

2eibenfd)aft öinberniffe bereitet, t)at er retarbirt, um fie befto

mefjr ju fdjüren. (So öerfäfjrt er ja gleid) in ben erften Scenen,

nad)bem g-anft ©retdjen auf ber Strafte erblidt unb angerebet,

bann, nadjbem er if)r 3i"^iii'-'^" befudit fjat; er fjätt bem un=

gebufbigen ?^auft entgegen, baf; es fo fd)neü nidjt gefjt, er nmc^t

©(^mierigfeitcn im |)crbeifdjaffen oon (Befdjenten. „3?ebenft,

ma§ ge^'n nnb ftefien mag" u. f. m. ©crabc biej^ SBort ift

bom 2)ic^ter an§ge^eid;net gl'üdlid) gegriffen nnb leitet fogleic^

weiter auf eine nod; gan^ anbere 5(rt be§ S)ampfen§ unb t^üfjlen»,

Ut eine biet allgemeinere 33ebeutung (;at. 9J?epf)iftopI)eIe§ mafjnt

gauft an bie Sdjranfen ber ä'üelt, an bie IBebingtfjeit be§ Seben§,

er ift nic^t nur ber Steij jur Seibenfdjuft, 5um 33öfen, fonbern

er ift and; bie ßrfal^rung. lieber biefen SSegriff noc^ f)inau§ bi§

riu ber 3Saf;rf}eit ber allgemeinen ©c^ranfe be§ ^afein§ gef;en

feine SBorte im erften ©efpräd): „58efdjeib'ne SBal^r^eit fprec^'

iö) bir: wenn fid) ber 9)tenf(^, bie fteiue ^krrenmelt, gettjöfjuüd)

für ein ©anjeÄ fjäÜ, id) bin ein 3:f)ei( be§ Sfjeitö" u. f. ro.
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Sin 5»)citeu Ü)eipväcf) füinmcn ruiebcr fcfilagenbe Stellen, irorin

er bcm 6ci[te, ber über alle ©renken tüegftürjeu lüill, bie 2Baf)r=

^eit non llZaafj uub Sd;ranfc entgegenhält. „@nrfj i[t fein

''Dlaa^ unb S^ä gejelU" — „C glaube mir, ber nianefie toufenb

^afire an bicfer garten Speife taut" (— bie gauje 2Sclt fertig

bringen, uer^cljren möd;te — ) .M^)] ^on ber Sßiege bi§ gur

33al)re fein DJienfii) ben alten Sauerteig üerbaut! ©laub' unfer

Einern, biefe^ ©anje ift nur für einen (Sott gemacht! (5r finbet

ficf; in einem eiu'gen ©lanje , un» liat er in bie giufternifj ge=

brad}t unb eurf) taugt cin.^ig 2ag unb 9Uic^t." S^iefer -^^aupt^

unb Urftelle, bem 5Jiittclpunct , am raeldjem 't>ai) belefirenbfte

Sidlt über bie 33ebeutung be§ DJJepfjiftopljelea unb be§ — ganzen

2)rama'» au»ge^t, folgt ber üielfagenbe ironifi^e 5paffu§ in ber

näc^ften 9tebe; g-auft fiat eigenfinnig gerufen: allein id) mill

(üa^ ©anje ber Seiben unb ^yreuben ber 5)Zenfcf)l)eit in mir

bereinigen)! unb ^)^ep^iftDpf)eleö rät^ i§m, \\ä) gU biefem 53e^uf

mit einem '^oeten ju afjociiren, ber alle unücreinbaren Ouali=

töten ber l)öd)ften 9J?enfd)l}eit5fräfte auf feinen ©d)eitel ^äufe.

Süuter Seljren, bie fo maljr finb unb fo gut, mcnn num üergi^t,

haii 9)kpl}iftDpl)ele§ bie falfdjc unb böfe Confequenj barau» jictit,

i^auft folle fid), ftatt üeruüuftig, gemein unb niebrig befdjrünfen

— ein teuflifcl)er '^^rebiger ber (Sinfic^t in bie menfct)licl)en

Sc^ranfen unb be§ ficf) ^ngenö in bie 23ebingtljeit ber Grfafjrunga^

melt! 5luf 2öeg unb 3teg entfallen il)m nun 2Borte berfelbeu

tiefen iöebeutung, ic^ fü^re nur noc^ bie ':Ilntraorten an, bie er

auf bie mütfjenben iUmnürfe gauftg gibt in bem 5luftritt : „ürüber

2üg, §elb." Sie finb teuflifd) burcf) bie 5U @runb liegenbe

S(bfirf)t, g^nft» Üiemiffen abjuftumpfen, jieljt mau aber biefc
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üb, )D ^Qt man bie nacfte, grniiiamc, uner6itt(iii)e 2i>af)rl)eit öor

trugen. „(S» i[t bie eifc ntd)t;" c§ ii"t i(i)on oft ']o gegangen,

wenn man e§ gemacht l]at, mie bn, c§ i[t bie natürlidje o'^^S'^

beiner Untreue. „2)rangen iüir luvi bir auf ober bu bid) uh5?

— 2ßcr tüafi, ber fie in§ 53erberben ftürjte? 3d) ober bu?"

— „@reif[t bu nad) bem S^onner? 2Bo^(, bafj er auä) elenben

<5terblid)en nic§t gegeben warb! 3)en unfc^uföig ßntgegnenben

ju jerfclmettern , baö ift fo 2:i)rannen=5{rt
, fid) in 33er(egen^eit

Suft*su mad)en!" ^ief, i[t ja bie fjelle 3>ernunftprebigt al§

faltet 2Baffer auf bie öifee ber (2e(bfttäufd)ung uub unmäd)tig

naä) bem ©c^merte ber göttlichen ©erec^tigfeit greifenbcn 9ln($=

tout^. ©enug, 9Jlep^iftop^eIe§ begleitet alfo bie folgen bon

gau[t§ 3?erirrung unb i^rfd^ulbung mit beipenben, fc^neibenben

Sieben; ja, tiefer genommen: man !ann fagen, er ift biefe folgen

unb bie in i^nen entfjaltene Scbre.

@rtt)eitern mir nun auc^ biefe (Seite ber 3toIIe be§ Steufela

in'§ Mgemeine, menben irir fie ouf bie 9J?enfd)^eit an, fo er=

gibt fic^ folgenbe 6ebanfenreit)e. 53?ept)iftDp^e(e§ wax un§ nac^

feiner erften ^ßebeutung, fofern er „reijt unb mirft," ber in un§

üegenbe unb um un§ öerbreitete Ütei^ ^ur Seibenfc^aft. 5hin

muffen von tiefer ge^en. ^k Seibenfi^aft fann fii^ mit bem

Söiüen be§ (Buten berbinben unb ein Wiiki, ein 5BolIftredung§=

merf^eug für i^n tüerben; biefe Seite ift l^ier nid)t ju berfolgen,

fonbern nur ju ertüögen, 'Daii, tnenn fie bem ©uten bienen fod,

boc^ if)r erfter 5hturbrang gebrochen, umgelenft fein muf?; bie

^eibenfd)aft an \\ä) ift Sntjünbung be^ (Sgoi§mu§, bie fid) jeber=

seit 5ur Smpörung gegen 5(IIe», ma§ redit ift, h)a§ unfern

2Bi((en binben foH, gegen bie 5.^eruunft unb ©efefee ber emigen



[ittlidjcu Cvbniuu], 511111 ikvbrcdjcu, yim iBoieii [teu]cni faun.

Ter .pauij 511111 Ggoiainua i|t allgemein. (Sv ruf)t irfjlicfjlid)

barauf, 'üaii wir OiUbiuibueu [iiib. ^ieß füfjrt auf bie 53ctrad)=

tiiiio, baf5 3(I(e§, ir»a^5 i[t uub lebt, 6e[d}väiitt iiub betjrei^t ijt.

%n bell (5goi§iiiiiä 5(nberev uub au biei"e alUjemeine 5öegren5t=

f)cit alier 2)iuge, au bie Äaiiteu uub Gdeu aller ßrifteu^en, föie

l'ie [id) gegeuieitig einengen, prallen inir an, lucnii nnfer bie

Sdjranfeu überipriugeubeÄ äßollou, uujer erlji^ter (vgoitMUUa

uns fortreißt. 2d f)äugen bie Segriffe be» 33öfeu uub ber

uuerbittlidjen Ütealität ^ufaiuiueu. Sd)ranfe ift '}tegatiüu. 'li)lan

tann, loaä 9)Je|)I)iflopf)ele§ ift uub bebeutet, immbglid) genauer

betrad)ten, ofjue auf ba-J S*3elt= uub (^runb=i1ioinent ber 9tega=

tiüität im 5lllgemeineu gcfüfjrt ^u roerben alä bec^ "^H-incipa aller

Sc^eibiing, ^inbiöibualifirung, 3:^eilung be§ (Sinen in ^ai iMele.

S)ief5 f}at fdjDu früljc ber öcge(ifd) fdiolaftifc^e Grflärer be§

Sauft, ©öfdjel crtannt uub ()abc id) in b. %. .S^rit. ©äugen

(3?. 11. 0. 134
ff.

158 ff.) läiigft nad}geiniefen. llJau tann

eö nidjt, meil man fonft nid)t begreift, mic eä tümiut, 'tia}^

l^fepljiftopfjele-^ ]\h]kid) tia^ 33öfe uub ^iigleid) öie Grfaljrung,

beu 5Reali»inu§, bie im 'iJliiprall gegen bie (vrfaf)riing' liegeube

-S^omit, bie Ironie im äöeltlauf tiorftellt. ^3Jhp()iftopl)ele§ ftäubt

nun in unenblid}e llJepljiftopf)ele§ au§eiuaiiber; er ift ba, tüo

immer Seinaub ladjt über beu ©tofj ber 2eibenfd)aft auf bie

8d)raiifen unb gelfcii ber äöirflictifeit, moraii il)re 2raume,

i()r falfdjer ^^bealiSmu», il)r llebcrmutl}, il)r blinber 3^1'" h^^=

fdjellen; märe aber awd) im Stiirf, näiulid^ im 2öeltlauf^

.deiner ba, ber Iad}t, mir, bie 3ufd)auer bei biefer iiuiöerfalen

^aufttragöbie, glauben bei biefem "iJluprall iebeömal ein ©elädjter
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in ber 2uft ju {)örcn; e» ift ber @eift be» 53?cp§i[lopf)e{c» , bcr

in ber 33e(t umgef)t imb lad)t. Wix o,lanbm freüid; aud; eine

©timme ju f)ören, bie um ^unift: ferne barau§! 3Säre biep

bie (Stimme be» 9]?epfji[tüpf)e(e^ , fo würbe fie fjin^ufeijcn : ein

anbermal ijcmcin tliu] iein! aber eine Ijiminliirfje Stimme ruft:

öernünftitj unb gut fein!

Barum ioKte es [onberbar fein, menn icf) ?e)er, bie gut

fefjen unb f}ören, eindibe, ein Stücf neuerer (^cfdjidjte ^u Ü6er6(irfen,

ju be^orc^en unb mafir^unef^men, mie 9JJepf)i]topfje(e§ joföofjt rei^t

unb wirft, al§ bämprt unb nieberic^Iägt , betbemat aber wiber

Söitten @uteä frfjafft — bl^ auf 3Beitere» nur — natürticf). —
^^apoleon I. fjatte feinen 33ocf5fuf5, bocf; mar feine .»oerrfdj^ unb

@rü6erung§fud)t cficn nid)t tjom .'Oimmef. fe'r I)at unfcr beutfc^e»

W\d) f^eilfam aufgerütteft, in 33emegung unb g-fuB gebracht, bie

füd)erfidje S^\i)i unferer Staaten rebucirt unb un§ enbfidj ^um

erften gropen gemeintamcn ^^(cte, ben 53efreiung3friegen aufge-

trommelt, ^a ^auäten mir feinen Uebermutf) wie er ,^ubor

unfere fefbft.^ufriebene iRuf)e, man fonnte alfo 5lZepf}iftop§efe§

tat^en fpren fjiiben unb bvüben. %id)t A-auftifc^ war '^^reufjen»

(Jrfafjrung 180(3. Öä war erid;(arft in ber „unbebingten tftufje"

auf feinen alten 'L'orbcei-en, im Sdjfummeu ber Sefbftgefiiffigfeit,

beö Stoffe» auf fein öeermefen, tta^ in bcn Jrabitionen ^•xk'D=

rii^§ b. 6r. feftfte^enb für nnüberwinbfic^ gaft. Wit mep^i=

ftopf)elifd)cr fronte faf) bie 2öeftgefd}id;te '^n, wie e§ bei 3eno

pfammenbrai:^ , aber eä f)at fid; gute Sefjre au§ bcm teuffifc^en

©piel entnommen, ^lapoteon III. i]at fidjer mcpfjiftopfjefifd; in

fid) f}ineingefäd)c(t, aUi er auf hm Schultern ber T^emofratie,

einer ß'aricatur Don '^:auiti C^bcaliemu?, wenn man if)n pra!=
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tifd) getnenbet benft, ,^um .Qaij'er cmporftieg unb ']o ben ^röfc^eu

ben geiüüni'djten ©tori^ jum .Qönig gab, bann ai» er bte 2o=

fung fprad): ba§ Äaiferreirf) i[t ber ö-nebe! 9tuR(anb tnar ein

gau[t, ber 5(((e§ tüOilte, borcrft bte dürfet; e§ tüurbc taf)m

gelegt auf ein gute§ 2i>ei(cl)en; 'Ceftveii^ glaubte Italien feft

unter feiner Sof)ie ^u ftaben unb gefiel fid} in feinen 9tabe,^ft)=

©iegen, 9Jiepf}iftopf)ele5 unrfte unb reifte el 6erau§ ,^um (5in=

hxuä) in ©arbinien unb tonnte lad)en, al§ er ©tanb unb

f^ü^rung feine» ^eer^ in ifjrer 9JJorfd)t)eit unb 5?löf5C t)erau§=

ftellte unb i^m ben ]ym in Italien abfi^tug. 35eibc (Staaten

r)aben an^ biefer Grfafjrung gelernt, fie fjat nai^ innen innner=

Ijin eine gemiffe Summe guter ö'OlQ^n getragen, ^sene ^^rocebur,

burd) meiere Ceftreid) ^um D3iittüirfen gegen Sd)(e§mig=-^')Dlftein,

bann mit bem übrigen ®entfd)(anb ,^um ^rieg gegen ^reuf^en

186G f)erau§gerei5t tinirbe, wirb ^Jianc^er öeute noc^ mep^i=

fto|)f)e(ifd) nennen, ber bie Sc^ulb at§ tr)at)rt)aft gefü(}nt anftef)t

unb bem, raa» nun gett)orben, aufrid)tig antjängt; man tonnte

mieber ein ironif(^e§ 2ad)en in ben lüften öerne^men, al§ bie

gan^e Unmad)t unferer aufgelebten 5ßunbe§berfoffung mit fo

grobem «Stope b(D§ gelegt mürbe, ßpifoben unl)erg{ei(^iid)en

2ßert^§, .^omöbien mie öon DJleptjiftop^ete^ felbft componirt,

waren bie Sdiidfale -f^annoöer» unb ^^urtjeffene , bor^ügtid)

bea erfteren. „^a^ -öau» -^annober mirb befteljen 6i§ an'§

(5nbe ber Sage," oft unb noc^ fur^ öorfjer noc^ Ijatte ey fo

gefieiRen imb bann ein Dlud unö — ab, t)erunter bom t)Dr)en

9lo^ ber ^t)bri», meldte fo ganj bergeffen t)atte, ba^ man ba§

{hsiov cf&orso6v nii^t berau§forbern foll. ©emifj, menn e§ (Brunb

tiat, ma§ ber a(te ÜZapoleon fagte: ba^ ©diirffal fei bie ^oütit,
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fo i}at e§ anä) (Brunb, 511 fngcn: bie X'^IM i[t 9Jcep[)i[tütif)eIe§.

5I6er toie fc^ön wirft iid) feine Stoüe mancf)mal f)eriiber unb

hinüber in ber (Befc^icf)te ! 6r fiatte ficf) alfo in ^:)tapoIeDn III.

geftecft unb iftn angeroiefen, bie aiicn ftol^en i^aiferftaaten burdC)

Steigen unb Sirfen bafjin ^u bringen, biiB i^r Uebermutf) unb

Obenfiinausinotlen eine tücf)tige ^{6füf)(ung crfufjr. S)ann fornrat

bie 3eit, wo er, biemnctl ÜJ^'p^iftop^ele? gegen ben, in bem er

[tecft, in i^m fefbft rei^t unb wirft, öaß er ^cutfc^lanb rei^e

unb in i^m ßinigfeit Wirte, unb wie e§ gefcfie^en, fä^rt er au§

i^m unb locft ^ai Vorigen 2räger feiner llJo^fe, ol^ ©eift über

2eict)enfeibern lac^enb, mi} 2eban, wo ber Äaifer, ber fic^ xtö^i

befeftigen wollte, ftür^t unb bem .^i)nig, ben er ftür^en wollte,

htn Staifert^ron ^immert. „Unb muR, a(§ 2eufei, fc^affen" —

:

))a^ beutfcf)e Oieict) grünöen. 9Jian tanu, warn man gro^e 3cit=

räume überblicft, gcrabc an ber beutfc^en (Befc§ic^te reii)t einfetten

lernen, bafj e§ bie i^ür^e uniere» gewöbnlic^en Se^winfe(§ ift,

bie unä ^inbert, 5U erfennen, wie M^ 23öfe (Bute§ wirft. 2öer

jur 3eit ber 93Jorbbrennerfriege 2ubwig§ XIV. lebte, fonnte nidit

a^nen, Mv, burcf) bie fpäten ßnfel, in benen and^ bie (vrinne=

rung biefer alten (Breuei »ererbt ift, bie 5icmeft5 auc^ biefür

werbe öolljogen weröen. — Sin 'Xuge, ba§ 3IIIe§ iiberblicfte,

würbe feine unbe^ablte 2d}ulb unb feinen S^j'^^ fef)en.

6^e ic^ t3on biefen Betrachtungen, bie ficf) fo natürlict) an ben

„<Bä)ali" tnüpfen, micf) 5U ben 2ertworten ^urücfwenbe, ift jene

^erfönfic^feit, jener ö^reunb (Bötbe§ nun genauer in'§ '^(uge ^u

fäffen, ber, wie wir öom 2icf)ter ieibft wiifen, ^um 33i(bc be§ lltepbi=

ftop^eleä gewiffe 3üge ^at (eilien muffen. 3?ei bem ßinfluffe 9}?ercfs

auf @ötbe fann t)on einem SRei^en im Sinne be§ 3?erfübren§

5? iidjct, (^ctbe"ä 5ai ft. lö
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ttatürlicf) nidjt bie ))tcbc jciu. (vrmiitf}it]t f}at er iljii, lüic befauut,

bie .s>rniii:gabe jeinea @ö;^ ju lüagen; oft mag er if)n ün§i bcr

Dorübercjcfjeubeu Säfjiöfeit aufgerüttelt fjabeu, in \mid)c geniale

9laturen jitiifdjenfjiuein 511 iierialleu pflegen. 3Beit öfter f)at er il)u

mit feiner täuf(|ung§= unb fctjonung^lnfen i^erftänbigteit getül}lt

unb gebiimpft ; @öt§e erjäl)lt, tüie er il)m über feine Seibenfdjaft

ju Sötte baa Urtljeil .yiredjtsnrüden fudjte, wie ber (^cift be^

abmefenben greunbeS i^n am .fragen jupfte, al§ er fid) üon ber

Soülieit ber (V)rafen Don Stolbcrg in il)rc ©trubel reiften lien.

2ßir tüiffen offenbar lange nidjt genug , um bie fiditlidje llnge=

rei^tigfeit , momit er biefen 9Jicrd fdjilbert, alä foldje gan^ 511

erfenncn; mie oft mag er iljm feine truntene Sentimentalität,

feine jngenblic^e Selbftgefülligteit, l'eibenfdjaftlidjteit, bcn Ueber=

mutlj, bie Ungebulb, bie (Sraltation unb (yrcentricität, bai? ^u

Diel äöotlen, furj bie geiftige ^JJaafUofigfeit, tsoyi lebljafte 3u=

genb immer neigt, mit bem ä^enbcn ©eifte feiner unbeirrten

iserftanböfdjärfe, feine§ ©potte» betupft Ijaben! 2;aüon blieb

in bem fanguinifdjen 6öt§e eine 53itterfeit ^uriirf; fein 33ilb

reflectirte fid; in ifjm ^u negatib. Xod) mufj er ancrtennen,

bo^ ^Jterd (freilief) fe^t er bie (iunfdjränfung „üon Statur" fjin^n)

ein braöer unb juberläf^iger DJtann mar; mir merben ungleid)

mel)r annel)men mitffcn : bei biefem 'Hierd mcrbcu alle Ijerben,

ftoptifdjen (Eingriffe in Öötfje§ jugenblidj flutljenbeö unb ebben=

be§ SBefen auf bem ©runbe bcä SBoI^lraoüen-i , eines päbagogi=

\(i)m 2öo^lmDÜen§ gerufjt Ijaben: ein- guter DJiepljiftopljele».

^liimmt man biefen (iirunb l)inmeg unb fetjt bafür bie böfe

gnbabfid)t, fo Ijot man ben 9lJepljiftopf}eleö im g-auft: einen

Teufel, ber burc^ feinen täufd;ung£4ofcn ilnn-ftanb, feine ^sxonk
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jugleic^ ber 9iean»mu», ber @eift ber (Srfa^rung, ber ©rcnjc

i[t unb boburc^ ^ouft cr^iefjt, tüäfjrenb er i^n berbcrbeu triü,

imb jiDiir crjie^t jur Ginfieit be§ ^bealiSmus unb Ütealiömu^.

2ßir [jaben biirc^ bie Öin5unaf)ine biefee perfönlicfien 5)to=

tnent» au§ @öt^e§ Seben geiüonneu, btiB ein t)er[tärfte§ 2ic{)t

auf bie eine Seite ber S^ätigfeit fällt, bie ber Seufel o(§

Schalt auöübt: ba» 2)äinpfen, has, ,^uf)(en. 2öa§ un§ befc^äftigt,

ifl bie (3-rage, ob ber 2;ii^ter ha^, tDa§ er Qu§brücfen will,

üuc^ ganj au§brücft. 2öir 'i)abm, benfe \6), ber 33eit»ei]e genug

beifammen, um fid)er ^u erfennen, bafj er bieß 2)äm|3fen unb

,"^ü^(en ouabrürfen tüiü. 5iun fragt firf) ^uerft, ob ber 3{u§=

brucf: „bea ^TZenfiljen 2fjätigfeit fann all^u(ei(i)t erfd) (äffen , er

liebt firf) baih bie unbebingte $Ru^" ba§ Cbject biefe» 3^ämpfen§,

,<^ü^(en§, überfjaupt öemmen^, unb ob ber Slusbrucf : „rei^t unb

tüirft" bos ."oemmen genügenb au^brücft. .*^ann „unbebingte

9tu^" auc^ für bie Selbft^ufrieben^eit, bie Ueber^ebung, bie Ieiben=

fc^aftüc^e Ueberfc{)ä^ung ber ."flräfte, bie fjo^e 2)?einung fielen,

womit — um ein fpätere? 2Bort im -Drama ^erauf^unefjmen —
ber ©eift fict) felbft umfängt? Unb fann „rei^t unb mirft" ^u=

glei(^ ben ©inn üertreten: unb fjemmt ober: unb bämpft

unb fü|It? 2;a§ ift bodj wotji ju bejmeifeln; man fann jur

9iot]^ lagen, bie (Se(bftüberfc^ä|;ung unb Ueberf^ebung fei ancf;

eine 5(rt Don Stidftanb, üon unbebingter 9tuf)e, man fann in

bem 9ieijcn unb Söirfcn aucf) hm ä^cnben, fd)neibenben, büf)ren=

ben SReij ber negatiöeu Eingriffe be§ |)emmcn§ enthalten finbcn,

man !ann geltenb mai^en, bo§ ^ü^ten unb 5^ieberfd)Iagen fei

mittelbar auc^ ein Sßemegen, inbirect audj ein 9^ei^, aber e§ xoili

mir gezwungen erfc^einen, ii^ fommc immer barauf ^urücf, ban
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^ier eilt paar Stifter me()r mit fidjerem '-pinfel aufgelegt fein

foüten; einem ©öt()e raare eä möglich gemefen Dl)ue 8c{)aben

bcr büubigcit ^ür^e, welche iif)led)ttoeg erhalten bleiben mii$,

unfer Giner fc^eitert im 5>er)uc^e, ficf) üorjufteüen, raelcfie 3Serfe

er loof)! [)in5uge)etü ^ütte, wenn i()m Die Sücfe ^nm 33en)ußtfein

gefommen märe.

33liden mir nun üon f)ier nod) einmal jurücf auf öie Söorte:

„üon allen @ei[tern, öie üerneincn, ift mir Der '3d)aU am rac=

nigfteu 5ur Saft," fo entfteljt alleröing^ ein Biötrfprurf) jroifc^en

giction uub 'Binn; ^u flar ijat fii^ öie) er 5U einer 6inl)eit

jufammengefaßt, ]u flar ift an öen 2eufel, ha^ 58öfe ^u öenten,

ala öa^ öie ^I^antafie öie i'orfteUung öon Dielen 2eufeln, unter

benen bcr ©c^alf ein einzelner märe, nod) feftfjalten tonnte.

2)iefen äöiberfprui^ ^abe ic^ früher (^rit. Sem. :c. S. 10 ff.) bem

SDii^ter jum ^ßormurf gemadit, befenne aber ie|t gern, baf5 man

e» ber ^poefie gegenüber mit ber Sogif nii^t fo genau ^u nel)=

men braucht. 3}ian mufj bem Sii^ter feine g^'t-il^eitf j^i feinen

gemiffen Seic^tfinn laffen. ©ijt^c backte eben: für meinen con=

creten poetifc^en galt ne^me id) Diele 2eufel unö barunter einen

an, ber ein Schalt ift; ^iefjt il)r barau» bie ^tnmenbung auf'ö

Slllgenwine, bann laffet eben bie f^iction fallen, bann gibt e§

freilid) nur Ginen 2eufel, nur Gin 5Böfe», unb ift feine SBirfung

immer eine i.ronifc^e. ^d) gebe fegt gern meinen frül)eren (Dod;

immerljin mit einem „etwa" fic^ befifieiöenben, f. a. a. C. S. 18)

SSorfc^Iag, 5U fagen: „mag auc^ ber 33öfe immerbar Derneinen,

er ift, al» Sd)alf, mir nimmermehr 5ur Saft," bem 9Jiepl)iftopl}ele»

felbft jum Sachen prei» ; e^ mar met)r reblidie logifdje 53emüf)ung,

als @efd)mad barin.
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„Unb mufe, a(§ Sciifci, icfiaffcn." Sft bai Sort „fdjQffen"

liier [tarf ciffirtnatio gemeint, itn Sinne Don: ficrtirrbringen,

)cf)öpferifrf) tljütig fein? 2Senn bicB, bann finb bie SBorte „al§-

Seufel" mit einem Dollen -Xccent anf „ai^" i,\[ icien unb be=

beulen: trofebem, baf5 er ileufef ift. 3^afür fcfjeint ba§ „muß" gU

fpred^en: er muß mir, obmofil er al? 2eufel nic^t mill, ba&

©Ute f]erbDr6ringen fielfen. 6§ märe ijenau berfelbe (Sinn mie

in ben fpätercn ^Borten be§ ?3Je|.ifni'top^eIe^ : icf) bin bie .Q'roft,

bie ftet« ba» $öfe miü nnb [tctg ba§ 6ute fdjarft. 'l^^ir fcfieint

nun aber bcnucrf) , ban biefer nactjbrücflictie Sinn ben einsicfnen

Sorten nictjt beiyilegen ift, cs nimmt ifinen bie Seic^ticjfeit be§

9}?aric^§ , l)änc]t i[)nen ]u Diel (Bemic^t an bie ?yüBe. 3iinÄci)[t

i[t bie 23ebeutung nur einfach : „unb muf?, meil er einmal ni(^t

nil^en fann, tbötig [ein auf bie 9Irt, mie eben ein 2eufel tbatig

ift." 2::abei liegt bann ber erflere Sinn allerbing^ gan^ na^e;

tüenn ber Sefer nac^benfenb Derroeilt, fo muf5 ifjm einfallen:

unb bieß 2f)ütigfein mirb gegen be§ 2eufe[§ 2i}iIIen am gött=

liefen 2i3eltplan mitarbeiten; aber nur mittelbar ergibt ficf) biefer

Sinn, er fnüpft ficf; nur baran, ift nur '^erfpectiDe.

2Bir fiaben, um ha^ ßefprüd} Dor 2IIIem auf ber Stelle

gu faffen, rao fein bebeutenbfter, atlgemeinfter Sinn ?u Sage

tritt, bie 2I>Drte ber SBette überfprungen. Bette l^eißt bie

9>erabrebung über ^-ouft freiließ nur uneigentlic^. ^n einer

ffi}ette befommt, mer Üiec^t behält, feinen ©eroinnft. öier

bagegcn ift ba§ 9tecfjtbefja(ten felbft jif)Dn ber ©eminnft unb

"ta^) Unreil)tbef}alten ha^, 3a^^fnmüffen; mer ilicc^t bebalt mit

feiner 33ef)auptung , ber bat eine Seele geroonnen; mer lln=

rec^t, I)at eine Derloren. Unb auf» Mgemeinc angemanbt: e?
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fommt eben barauf au, od bie DJIcni'i^fjeit @otte§ l[t ober be§

Seufelö.

Unb luie lautet uuu bie]„5Bette"'? Um burd) bie ungemeinen

©(^roieritjfeiteu (eiiiiter burrfjjufommeu , erfuct)e id) beu 2e)er, er

möge \id) bie ©teile äunüd;[t |o aufeljen, bafj er fid) bie aöorte:

„©0 laug er au'\ ber (Srbc lebt" bi»: „.Q'atie mit ber 5Jiau§"

^inioegbenft. @r wirb fiuben, bafj fie bann ber[täublid) i[t oljue

.^'opfjerbredjen. @§ joU bem DJK'plji[topI)eIes itberlafjeu fein, an

3^au[t ju operiren, mic er mag unb fann, er mirb am (Snbe

t)oä) fein (Spiel öerloren geben muffen: biep ift einfad) bie 5tu§=

fic^t, bie un§ eröffnet tüirb. 2Beld|c näljere ^orm be§ ©d)luffe§

bem 2)id)ter bamalö üürfc^iüebte, mit biefer i^-rage mad)t man

fic^, wenn man fo lie§t, wenig ju fd)affcn. 6a wirb eben bem

5J?ep^ifto|)fjele§ bie 33ef(^ümuug bereitet toerben, feljcn 5U muffen,

ba^ gauft tro^ allen ^J^ü^cn unb aud) einjelnen ©rfolgen be§

5öerfu(^er§ beu red)ten 2Beg gefuuben Ijabt. 33ielleid)t foUte

5ttle§ nod) einmal auf eine red)t gefäl}rlid;e 5Iserfudjung an=

fommeii, bereu 9}ii[Uiugcn 3^auftä 23efeftiguug im ©uten erproben

toürbe. ^kn ftettt fid; bann ungenau eben irgenb eine ©cene

üor, moriu ctma eine ©timme öom ^'iimmel ben ©ieg ^^aufta

ober eigentlid) bea §errn beftätigte unb 9}?cpl)iftopI)ele§ mit

©djanben abfüfjre. Wan Vü]]i fid) in ber eiufad)en ^^^öfung auci^

nic^t burd) bie SBorte be§ ^Jtepljiftopf^elca irre mad)en: „fd)on

gut, nur bauert ea nidjt lange." I^^rre uämlid) fönutcn fie

mad)en, wenn man aua iljueu fd)löf;c, er werbe, wie fidjtbar

aud) fein ©piel gegen gauft öerloren wäre, bod) nie befc^ämt

fteljen, nie beten neu, baf5 ein guter 5[l^enfd) in feinem bunfeln

Strange fic^ beä red)teu 2Bcgca woljl hcmif.t fei, er werbe lnel=
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merji- iittd) jebem 5üifid;unmg ?vaiip einen neuen Stüdfaü fjoüen

iinb ftd) bafür auf mandje früf^ere berufen. Siefe ©ebantcnitnie

nimmt man abn nidjt auf unb Derfoigt fie nidit, fo lancjc man

fid) bie ©teüe burdj bie SBeglaffung ber genannten Ütebe unb

©egenrebe iiereinfad)t. 9Jtepf;iftopf)eIe5 bentt, fo fagt nuin fic§,

ganj eüibent ju fiegen, fo ha}^ er fic^ auf frühere einzelne 9türf=

fäüe nii^t erft merbe ju berufen braudjen; er glaubt, gauftö

3u[tanb werbe gar feinen ^^^eifel übrig laffen, baf^ er gewonnen

l^abe, ©taub werbe er freffen, unb mit 2uft! unb an Stoff jum

Sriumpf; auö Dotier 33ruft werbe eö alfo nidjt fef}(en. ^Darin

wirb er fid) aber, fo fagt man fidj weiter, gewaltig geirrt traben

unb beffen alfo irgenbwie übcvfütjrt werben.

S;iefe .Qtarfjeit fdjwinbet unb an ifjre ©teüc tritt ein ganjer

.Knäuel fd}wer ^u entwirrenber ©ebanfen, wenn man jene ©teile

nic^t ^inwegbcnlt, fonbern fie fid) nun näljcr anfielet, ^üfo nun

bie äOorte be§ öerrn:

©0 (aitg er auf bcr 6rbc lebt,

So lange )ei bir's n\ä){ »erboten;

Gs irrt ber 9Jienj(^, )o lang er ftreOt.

©ewife, baÄ berftel;t fidj, ba§ weif^ man. llnb ee folgt

baraua, ha}^ e§ in ber 3eit niemals einen 5!Koment geben fann,

wo ber ©ieg be§ ©uten fo gewi§ erfdjcint, ba^ ein ©eift wie

ber be» 9Jiep^iftopI)eIe§ e5 zugeben würbe. ,s^iiemit finb wir ge=

nötljigt, au§ ber mt)tf)ifc^en 3>DrfteIIung wie fie ber S)i(^ter

braucht unb Ijanbljabt, fjeraug unb in bie rein rationelle 5tuf=

faffung überjugeljen. ^n allen Otöumen unb in aller 3eit Ijat

bie ?Iuffaffung, weld;e bie 9}Jenfd;fjeit für gut bolt, 9tec^t unb

biejenige, bie iljr ganjee Seben nur für einen i)ben 5fi}edjfet
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öoii 5(uficf)rDung unb StüdfalT anfiel)!, fliitü ficf) auf öcn blofjcn

(&cf)cin. (^5 ift ein Streit, bcr fid) Dor bem gonun ber '^f)i(o=

fop[}ie cntfdjeibet, nor bcm c§ tein 5^icficit5 unö fein ^enfeity,

feinen .Cicrrn unb feinen -Oiepfiiftop^eleg gibt. ?iiin aber mirb

gleidjjeitig bie mt)t^ifd)e l'orftclluncj t)oni 3^idjter nict)t nur feft=

ge(}alten, fonbern nod) eine Gnücitcruuc] in ^tugfic^t gcftellt, fo

entfielt eine S^urdjfreujung be§ OtationcIIen unb l^h)tljifct)en unb

biefe S'urcfifrcujung eben ift e§, tr)eKf)e bie 3teüe fo fdjiner mad)t.

5^cr rationeüe Sinn müßte, raenn bie ^intje glatt unb eben

lägen, einfacf) im mt)tt)ifd)en 5Bi(b entfialten fein, nun aber fteüt

er fic^ baneben, ha^ ^Ubeneinanber erzeugt einen 5öiber=

fprud) unb bief^ ift ba§ .Qreuj. ^ie ^üben bicfer i^eriüirflung

finb nun fo beutUd) ü(a möglid) bloßzulegen.

Ta|5 ber 9?icnfd) irrt, fo lang er ftrebt, Perftetjt fid) alfo

t)ou fclbft. äCHmim muf. c-: bcr ."ocrr bcnnod; fagen? ^hm,

natüriidj um eine§ bcm gegenüber ju bcnfenben Salier luillcn,

ben er Derfd)Weigct. Unb bicicr 2a^ fann fein anberer fein,

aii3: im .v^immel barfft bu uidjt mcf)r an ifjn, benn ba ift fein

Streben unb ^rren mefjr. ^^auft mirb alfo trol^ üiclcm ^rren

auf Grben 5ule|t in bcu .söimmcl aufgenommen mcibcn. 6»

bleibt nun uidjt mcl)r uubcflimmt, lute bcr 2^id)ter bie iragöbic

ju fd;lief5cn gcbad)te, fonbern e§ ift Ijiemit flar, ha)] er, ala er

biefe Stelle be§ ^^rolog§ fi.i)ricb, fct)on 'bm ©ebanten gefaßt ge=

^abt fjaben muß, bieß ^u tf)un mit einer bem '^n-olog fi^mmetrifd)

entfpred)enben Scene, einer ^lufnaljutc 'tyai[\t^ in ben ."öintmel

(bie er übrige^ gemiB bamals cinfadier ju galten gcbad)te, a(§

er fpäter tbat). 5^iefj ift a , maß id) Por^in eine ßrmeiterung

beß ?Jh}tt)ifd)en genannt l}abe. ^ie äBorte: „nun gut, e§ fei
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bir überloffen" fönneu nun nidjt mefjr Mo§ kbeutcu: bu trirft

eben bod) einfc^en imb bcfennen müfjen, "ba^ fidj fyauft im

©Uten unDcrrücfbar befeftigt i)üi , bcnn c§ i[t ja auÄcjefproi^en,

ba^ eine cjanj ^uDerläffige , abfohlte 53efeftigung im ©uten bei

einem Sebenben nictit eintreten fann, Jonbern [ie müfjen be=

beuten: bu mirft fc^on fe^en, toie icf) weiterem ©treit ein Gnbe

madje, — eben nämlid) bur(^ eine 5(ufna^me ^VauftS in bcn

4^immei, fobalb er geftorben fein mirb.

Sft bieB bonu aber elma? 5(nbere§, al§ ein 2.BiIIfüfjr=5(ct?

könnte ba il^ep^iftopf)eIc§ nid)t fagen: ba§ ift feine ^Qunft, ben

knoten fo ju burdj^aueu? (!§ bient jur Crientirung, menn

tüir brei möglictie ^qüq unterfdjeiben unb babei ber Ue6crfid)t

tnegen ^mei mitjäljlen, bereu erfter unmöglich, bereu ^meiter

bereits abgemiefeu ift.

^in 'tyaü [märe, baß ^^auftS 2ob einträte, nadjbem ifju

9Jle|5^iftopfje(e§ tialjin gebracht l^ätte, baj^ er '^iaub frif^t unb

mit Suft. 2:icfe i'orftcUung bebt fid; öou felbft auf; bie

4^immelfat)rt nerlöre ja allen Sinn unb eö fann ja gar feine

9tebe baöon fein, baß ber S^ic^ter feinen .^iclbeu, felbft meun er

uic^t bie 9J?eufd)fjeit in ifjrer emigen fämpfeuben ®eifte§bemegung

öerträte, im Sumpfe be§ moralifdien ^BanferottÄ je tonnte enbigen

laffen rooüen. ^iud) fdjiiefst ja ber Söortlaut felbft biefeu g-aH

au§. „So lang er auf ber 6rbe lebt": ^u biefeu äßortcn ftefjen

ja parallel bie auberen: e§ irrt ber ???euf(^, fo lang er ftrcbt;

gauft mirb alfo, fo fang er lebt, nie auffjören, ju ftreben. 5cun

fe|en mir — für unfern augenblirflid^eu ^mcd — ben fdjlec^tfjin

entgegcngefefeteu galt, }yau\t ftünbe jur ^clt feine» SobeS auf

einer fittlid^eu, überhaupt gciftigen C'^öfje, tum meldier gar fein
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ÜtücffaK in i^n-inung 51t {leim-cjeu luöre. 3)ami lüäre c§ fi-ei=

M) ebibent gcvedjt, feine Seele in öen ,^')inimel aufzunehmen.

2)ie^ ift aber eben bie 5>orfteI(unc] , bie w'ix bereit^ an§fd)lie^cn

mußten, fic lä^t fid; faum einen ^(ncjenblirf feftfjaücn, benn @ut

fein ift (Streben, aber „e§ irrt ber 9}knfd), fo lang er ftrebt," er-

gibt feine in rul)enber ^Nollfonnnenfjeit befdjiofjene Jugenb, ein

tooüfomnienee ;^>nbii}ibuum ift fein Ivsnbiöibuum. So fommen tüir

ju einem brüten '^-aii, nnb biefer ift e§ ja natiir(id), me(d)cr

eintreten inirb. '^auit ijai ouf feinem 6rfaf)rung5gange burd)

bie luidjtigften Sebeneformen ftet^ geftrebt, im Streben auf jeber

biefer Stufen fid) fdjtner berirrt, in 2eibenfd;aft Derftrirft, bie

if)n in Sd)utb ftür^te: eine 9{eif)e Don Otüdfäilen nnb neuen

5(uffd)müngen; e^ merben aber bie i^erirrungen immer feftener,

bie 53efeftigung im ©uten nnb äCmbrcn mirb enblid) fo augen=

fdjeinfid) geworben fein, bafj nur ein üieift, ber "aci^ ©ute nic^t

feigen will, e§ (äugnen fann. ?f(fein 5JJepf)iftopf}e(e§ ift ein OJeift,

ber ha^ Üjute nid;t fetten miü. :jeW, ba wir bie Stelle: „So

fang er" h'ii „.Qatje mit ber 9iJan§" nid)t mefjr bei Seite

laffen, fonbern feft im 5Uige bef^alten, fönnen mir nid)t mel^r

wie bort un-;- an ber unbeftimmten !i>orfteIIung genügen laffen,

er merbc eben befdjämt fteben unb menigftene fdjweigenb be=

fenncn: „ein guter 5JJenfd) in feinem bnnfeln 2)range ift fii^

bea redjten 2i)egeÄ mol)I bewufU." G§ ift gefugt, c§ ift I)er=

auägeftellt unb betont, baf; ber 9Jlcnfdj irrt, fo lang er ftrebt,

93iepf}iftopf)ele^ wirb fidj barauf berufen, fein: „fdjon gut, nur

bauert e» nidjt lange" wirb er wieber Vorbringen, aud; wenn

nic^t ber ^aü , ben er f;offt, nämüc^ ber eineä üi)üigen fitt=

lidjen 5>ertommen§, bei gauft eingetreten ift, benn auf fteta
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neue 9lüdffätle fjofft er immer, unb auä) an bie ßicabe wirb er

toieber erinnern, bie immer fliegt unb fliegenb fpringt unb gfeic^

im ©ra§ i^r alte» Siebc^en fingt.

„Söirb fidj berufen." ®a fteüen mir uns oiio ein @e=

fpräd^ mit bem f)errn öor. ^abon fogleiii) mefjr! 2öir muffen

nun borerft bie 5ct)(ag=3Borte bes 3.^ertrag§ jtoifc^en fyauft unb

9J?ep^iftopf]e(es heraufnefimen

:

SBerb' ic^ btnutjigt je mic^ aiü ein gauIOett legen

ftannft bu mid) mit ©enuß betrügen

SBerb' ic^ jum ^üugenbltdEe jagen:

5BertDei(e bod^! bu btft jo jd^ön!

^ann magft bu mic^ itt t?e))e(n jd^tagcu,

2ann roiü \i) gern ju ®runbe gctj'n —

9ä?ie td^ beljarre, bin id) Äncc^t —

<Btl)x )ä)mxi\ä) jroar mirö ©ötfje, aii er bieic SBorte fdirieb,

fc^on ein flares 58i{ö babon gehabt ^aben, mos er am «Sc^Iu^

beö ^rama's mit i^nen beginnen folle, aber etroaa bem 5let)n=

Iic§e§, voai fpäter, al^ er ben ^ro(og fc^rieb, fc^on in beut=

lid)erem Umrii^ öor il)m aufgetauefit fein muK unb lt)a§ er

enblic^ im beften S^eil feinet mirtlidjen SdjIuffeÄ fo genial

fijirt l^at, mirb i^m boc^ fct)on borgefdjiucbt — er mirb \iä)

gefagt f;aben : biefen ^aU, hü}i ^aii\t fid) berufngt, g(üdüd) füfjlt

im 5(ugenblicf, beborrt u. f. m. , muf? ic^ in gemiffem Sinne

eintreten laffen, fo ha^ e» fdieint, DJiepf^iftopfjete^ ijaln geraonnen,

id; muB ifju in biefem 5tugenbiid fterben imb 5)J^epf}iftob[je(e§

bie öanb auf it^n indm laffen; aber ber Schein mup fid) auf=

beben unb DJtep^iftoptjelcÄ Unredit befommen; befjarren muf,

gauft in einem Sinne, ber fetbft mieber ein Streben entljält, er
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nui[5 (jaii^ cj(üifücf), muy> ^ufricbcii fein mit einem 3»[trtnbe, bcr

lnclmc(}r nirfjt bloS ^iifit^"'^' fonbern bie ebelftc 2:f)Qti9!eit ift

unb eine 2:I}ätigfeit, bie ba§ fölürf 3.^ieler begrünbet. Xcx Ge-

baute, auf ben @ötf}e fpäter tarn, ift and) baburd) ein Ijerrlidjer,

bn^ er ben ©tonbpunct ber Sii^ii^if^ fjinjunimmt, hai^ er feinen

^mift in eine 3citfcrne frfiauen läfU, wo feine gegenwärtige

iXfjQtigfeit nod) reidjer unb grofjartiger fein wirb, baf^ aifo jcber

::i?egriff eine§ trägen Se^orrenS überbicf? noc^ burd) biefe <Bpan=

nung naä) borroörta aii§gefd}(offcn ift: "i^ai 33ilb einer foldien

3utunft mirb tnic gcgenirärtig angefdjaut, auf bicfem 23i(be rufjt

^Quft m^, fo unb nur fo berjorrt er. Uebrigen§, mie fdjon

gefagt, ift babei natürlidj üorauägefc^t, bafj gauft bi§ batjin bon

Stufe ju Stufe bereid;ert fortgcfc^ritten fei, nu§ feinen

ikrirrungen gelernt l^abe unb bafj bie SBerirrungen immer fettener

unb Ieid)ter geworben feien. Unb nun fommen wir auf bie

3äf)igfeit be§ mcpIjiftopfieUfdjen Unglauben^ jurüd, nun, ba bcr

3^aII, ber eintreten wirb, burd) iöeijiefjung biefcr ^>uncte beutlid)

öorliegt, wirb man foglcid^ crtennen, wie c§ bie 6infid)t fiDrbert,

wenn man ücrfud;t, fidj ein ©efpräd) nor^uftellcn , in we(d)em

bie Srage, ob gauft nun oerlorcn fei ober gerettet, buri^ ©rünbe

unb ©egengrünbe ericbigt würbe. Ser §err würbe an§^

fpredjen, \va^ wir nun profaifd) un§ gefagt I)a6cn, unb fo gaufts

©eek für fid) in ^^(nfprud) ncl;mcn, llkp^iftopfjeleö aber würbe

antworten, Kia§: wir fd)on wiffen, wa» nad) bem ©efprädj im

^Prolog ju erwarten ift, würbe geltenb madjen, in bcr 9teil)c

non 3(uffdjwüngen unb 9iü(ffällen, burd) weld)e gauft gewanbelt,

feien ba§ 9BaI;re bie Ütüdfälte, auc^ bie letjte 2f}ätig!eit bcffelben

fei bod) nid)t rein üon Sc^Iacfen, nid)t frei öon Sdjranten ge=
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tnefeii unb ba§ 3i^fiittft§6i(b , auf beut er au§geruf)t, fei bod)

e6eu and) nur ein 53i(b menfdjlic^ be|d)rän!ten 3ii[tftnb§. ''ßlan

[ief)t, bafi bie^ ba§ uneublid)e Sieb märe, unb foKte ifjur ein

(Snbe geje|t werben, fo mü|te ber i^^err — firf) auf ben Scben ber

p^ilofopfjifdien Söa^r^eit begeben, '^lan bebenfe nun, ba^ gauft

ja eigentlich immer auf ber @rbe lebt, 'i)a er bie ftrebenbe 9JJenfc^=

l^eit repräfentirt ; rair treten aii^ ber Scitform in 3."Öa^r^eit f^erau^

in ein 9?ie unb 5lirgenb§ unb Snimer unb Ucberad; e§ fann

niematä einen 3eitmoment geben, mo man fagen fann, bie '^bce

^aht in ber ©efd)id)te fc^Iec^tljin gefiegt, ifir emiger Sieg i[t

eroiger ^ampf, ber ©ang ber 9?knfi^f)eit ein jeitlicf) nie enbigen^

ber äöeg buri^ immer neue 93Jüf)e, 3>erirrung, ^linb^eit, Si^ulb

unb Hebel ju immer neuem, burd) biefe (Erfahrungen 6ereid)erten

5(uffc^mung; in biefem emigen ^'ampfc erfc^eint ba§ 5Böfe (ben

^rrt^um baju genommen unb afle fc^ümmen Solgen) für bie

53etrad)tung, bie ni(^t in bie Sicfe blidt, um ber größeren 53reite

feiner ,^)errfc^aft miüen mächtiger, als ba§ @ute, a(§ ber ©eift,

ber tt)al}re 53(id aber, ber in bie 2iefe gef)t, erfennt, 'i)a)] bem

©eift unb feinem guten 2ßirten bie Huüermüftlic^feit ber mal}r=

^aft intenfiben Waä)t intüotjut. ^iefe jmei Stanbpuncte finb

e§, bie fic^ über ben 9}ienfc^en ftreiten, oft genug geftritten

^aben — man benfe nur an ben neueren ^effimismu§ — unb ftet§

ouf§ 5^eue ftreiten merben. ^dfo einen p^ilofop^irenben Aperrn

unb einen p^ilofop^irenben 9,l?ep^iftDpf}eIe§ ^aben mir fingirt!

S)ie ganje Söenbung märe nun aber ja grünblic^ abgeft^madt,

poetifc^ unmöglict), eigentlich ein abermi|iger Söiberfpruc^ ^roifd^en

einem ©tüd ^oefie unb ber ^rofa ber ^^ilofopfjie. ®ie poeti=

fi^en Figuren bc§ i^errn mh 9?kpf)iftopfjcle§ Rotten mir behalten
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unb einen .Q^ampf mit pfiiloiopfjijdjcn (^rünbcn, raorin bcr iQcxx

fein 9iecf)t bemonftrirt, ^a6en mir (jin^ugcnommen , unb Ijiemit

bie 2)ifputanten, bie if^n füfjrcn, aljo bic Subjede be§ ,^ampfeÄ

Qufgcl^oben. (Sa ift alfo ^c'ii, un» micbcr ^u erinnern, bafe mir

in ber ''^oefie finb, aber eä mar un§ bienlic^, einige «Scfiritte

an§ i^r f)craii§5utf)iin , benn nun erft ift gan^ flar geroorben:

[tatt cine§ folc^en ©efpräc^» unb (Srünbe = ,*?ricg§ greift ber

S)ic{)tcr, ber bie ©ebanfen^SBege , burc^ bie mir nun an biefem

^unct angelangt finb, in feinem ©eift nidjt biacurfiö burci)=

manbelt, fonbern at)nenb burc^fliegt, narf) einem mt)tf)ifc^en

Tloüü unb bieß ift einfach bic ^Uifnafjmc t^auft» in ben -öimmet.

3)ie Stiatfadjc biefcr 6rf)c6ung mirb ftatt ber StuÄeinanberfe^ung

ber pljilofopfjifc^en 3Baf]rI}eit bienen. 6» ift t)icburd; in jmei

iRäume unb S^ikn auaeinanbergejogen , mag auf bem ©inen

9taum unb im fteten ißertauf ber ^txt auf i^m mafir ift: im

3)ieffeitö fc^eint emig ba§ ißöfe ju ^errfc^en unb fiegt emig ba»

©Ute, bicß ift mQtfjifd) überfe^t in bie <^orm: im 2;ieffeit» ^at

D3^cp[)iftop[}e(e» üÄedjt, im ^enfcitä ber .^err. 5hm erfennen mir

aber aud), marum bie ganje Stelle, Don ber bie ütebe ift, fo

öiel unb fc^roer ju beuten gibt. Gigentlic^, b. f). nid)t im nun

entmideltcn Sinn al§ fteübertretenb für eine ^bee genommen,

märe \a bie 5{ufna(}me ^auft§ in ben .^immcl nad) bieten unb

fd)mcren i^crirrungen unb bei mat^ematifd) nidjt gcmiffer 5(ua=

fidjt, baf] tcin 9JürffalI me^r erfolge, ein Unrcdjt, ein 2Öiüfür=5(ct

be§ -^errn: babon finb mir ausgegangen; fie ift aber, mic nun

flar liegt, fein llnred)t, meit fie ein m^t^ifctier Gompenö für bie

p^ilofopljifdie :ißcmeiafüf)rung ift; auf bie pbiIofop§ifd)en @e=

bantcnmege meiöt aber ben ^efer bDC^ 't)a^ äBort: eg irrt ber
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'HJenfd), io laiuj er [trebt, c^ nimmt if)m bic ^Üufion be»

DlJ^t^ijc^eu , uub gleidj^eilitj foll er fie fe[t^a(ten. 6ö ift ein

Xurc^idjueiben augetünbigt: mit einem nu)tf)i]cf} n)m6oIiicf;en

^^(de roirb ber -'öerr ein unfruetjtbarea ©efpräcf; im ißeginn

bnrrfjbrec^cn ; mit biefer '^(nfünbignng fc^neibet aber ber Tiefster

^ngleief; einen ^-aben in nni'crem 2;enfen burc^, einen 2)enfprücef5,

ben er felbft in un§ angeregt fjat. .^rrt ber ilknfd)
, fo lang

er ftrebt, fo i[t öimmel nnb .v>ü((e burcfieinanber anf ßrben unb

gifct e§ feinen o^itpunct, wo s^öik jdjmcigt unb öimmel eintritt

über anfgetjt, ober nielme(}r einfadj : ee gibt feinen oimmc[ unb

feine .sjöüe. 6ine demonstratio ad ociilos ift angefünbigt unb

bie klugen' finb un» bod) io geöffnet, bat5 fie bem mijtgifdjen Beweine

biefer demonstratio nic^t mefjr redjt glauben tonnen, unb fo roill

fid; an bie Stelle be§ ^u burdjfidjtig geworbenen mt)tf)ifd;en Sc^ein^

boc^ immer nncöer ber Sdjein cine^ llnredjt§, b. i). einer ()errifcf)cn

^urc^^auung be« .y?noten§ fdjieben. Gben ^u biefem 2d)eine

üon Unredjt berfiatten iid) bie paar SÖorte, roomit ber .'Oerr t)at!

©efprädj abbrid}t, mie ein langer (Sebanfenftridj. „'3tun gut, es

fei bir überlaffen:" n)a§ liegt nun 5{IIe§ in ber fleincn 2i)lben^af)I!

G» liegt barin : bu mirft id)on merfen, bafj id) am i^nhc einfach

mit einer V)inunelfa^rt gauft^^ bur(^fdjneibe, unb wirft bid; bod;

ni(|t über Unrei^t beftagen tonnen, benn — biefer 5(ct roirb

für ben pf}ilofopl}ifdjen 23croei§ bienen! 2)aa (jeißt (nebenbei jur

33eruf)igung •'öerrn 2^ünl3er§ fei ea gefagt, ber bie äßürbe be§ ^'^errn

gegen meine (i'rflärung in 2d;uö ne()meu ^u muffen glaubt) : ber

^'idjtcr fpringt mit biefer 5(nbeutung beffen, roa? yi fubin=

telligiren ift, au» bem poetifdjen Schein fjerau» unb gibt bem

'^efer anfjeim, fid; beifen 2inn ^u benton, er legt bie UnDer=
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meibücfifeit einc§ m^tf)ifii)en ©c^Iin"fe§ bem s^txxn in bcn ^}hmb

oI§ einen gleii^^eiticjen 3Binf, baR er uneigentüc^ jn öer|'tef)en

[ein n)irb. S}ir fönncn e§ eine 5(rt öon ^arabafe nennen;

borunter öer[tel)t man fonft, baß fii^ ber G^or in ber .Qomöbie

birect an bie Siij'^'-iitc^" ^^enbet; ^ier bebeutet ba§ 2Bort: eine

ber fingirten ^^erfonen im (Stücf roenbct [id) an bie anbere mit

aSorten, bie man nur richtig faßt, menn man ^erauSfinbet, t)a^

burcf) fie ber ^ic^ter \\ä) an 'i>tn ^efer menbet unb i^m fagen

mill: t)er[tef)e bie ^'^immetfafjrt, mit ber \ä) , mie bu fie^ft,

fc^Iießen muß, re(i)t, fonft entfielt bie 3}orfte(Iung eines 2Jöi(Ifür=

^ct», moburd) ber .£")err gemaitt^atig geminnt! ^er i^err mutzet

bem 5}tep^iftDpt)e(e§ ju, fid) in ben Vernünftigen Sefer ^u öer=

tüanbeln, ber mertt, mie e§ gemeint ift.

^iefe ^ur(^einanberfd)iebung bon SKufion unb t2inn, Silb

unb ©ebanfe ift gemiß feine @efcf)macf§öer(eßung, mie fie öor=

läge, menn ben beiben Figuren 'na^ p(}i(ofD|3l}ifcf)e (Sefpräc^, ba§

mir einen 5lugenb(icf fingiren mußten, in ben 5Jhmb gelegt

mürbe, aber ob ein 2)i(^ter, ber ebenfo gan^ ^^bilofop^ mie

^ic^ter, unb beibe» gan^ ungetrennt märe, unb ben e» ni(^t gibt,

ob biefer nictjt boi^, menn e» iljn gäbe, einen Ieiii)teren 5(u§meg

gefunben fjätte, bieß ift eine anbere ^rage. So mie bie ^inge

nun liegen, muffen mir ba§ Dom ^id)ter felbft in ©ang gefegte

3)enfen aCemal in bem ^Jhnncnt fd^nell pariren, mo e» bie

neben i[}m beftefjenbe ^süufion be^^ 9J?i)tf}ifcf)en fprengen mill.

2ßir bürfen un§ hai erhabene 53ilb be§ 4'^errn unb ber 61-3=

enget, ba§ bämonifd; tomifi^e be§ 9}tepbiftopfjele§, ba>3 braftifctie

einer Bette nid)t jcrfeßen laffen, alfo namentlii^ aud) nid)t ba§

eine§ jmeiten, feiigen 2eben§, ha^ Un ipelben einft im .C-^immel
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enuQvtet. 2)ic le^tere 33or[teüinuj bridjt ja mit in <BtMt, fobalb

wir bie GDnjequen5 aiB ben äiHulen: „e§ irrt ber DJienjd), fo

lang er [trebt," in iljier Strenge sieben, ^nt Senfeit§ ift ent=

tceber iüieberum ©treben unb fomit aud) ^rrcn, unb bann fängt

ja ber (Streit jiüiidjen 5.1iepI}t[top(jetc» unb bem ^'^errn bort üon

öorn an, bamit aber ift bie 5>orfte[Iung eineö ^enfeit» aufge=

l^oben, benn e§ ift nur ein fortgefehtc? 3)ieffeits; ober e» ift

^BoKfornmen^eit unb Seligteit, bamit aber fjebt fie fid; ebenfalls

auf, benn ein mangdiofel unb fd^mer^IofeS ^nbibibuum ift feine§

mel}r. Sa» l^enfeit», auf ha^ ber öerr I;inbeutet, ift ja nur

bie innere 2öaljrf)eit be§ 2)ieffeit§. Siefe ganje S)ialettit ift e»,

bie mir alfo — pariren muffen, I)obe id) gefugt, man mag e§

anä) ein Unterbinben nennen, mir muffen h^i bem in 5(u§fid)t

gefteüten 33ilb einer 5(uffaljrt in ben ^'^immel fteljen bleiben

unb, fo menig mir noc^ fragen, ob bie 5tufna^me in ben

|)immel fein Hnredjt mare, ebenfomenig un§ ©ebanfen barüber

machen, roa» g-auft benn bort oben tl)un mirb (am toenigften

un§ ^ar öorfteüen, er merbe bort 2el;rer merben, mie un» bie

©teüen im Sd)(uß be» ©d)Iuffe» anbeuten, bie id) bei ber @e=
'

fd)mad§frage ermoljut Ijabe), S)a§ ©c^öne im Silbe beS in 51uö=

fidjt geftellten 5(uff(^mebena muß un« fo befdjäftigen, ba^ mir bie

ä^ernunft unter ben poetifdjen ©tauben gefangennehmen. Sa§ ift

aÜerbing» Ieid)ter bei einem furzen Ii)rifd)en Silbe, meti^e§ feinen

?(nftDf3 5U illufionSfeinblic^en ©ebanfen gibt; ba mag uns ber

2)idjter, frei, mie er ift, an bie Pforte be§ mu^ümebanifd)cn

^arabiefe§ führen, unb e§ fätlt un» nidjt ein, un» mit ber

queeren ?3-rage ju plagen , ob i^n nic^t lange 2Beile ermarte,

menn er eingelaffen merbe. ^cf) füf^^e "^i^ Seifpiel gern an,
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tücil im» iüx ben inneren 3inn unfercr nu)tf)nd)en Stellen,

mit bem tüir un5 io lang lHic^Qftit3t ijabm, bie Söorte raie

gerufen fommen, bie ber '|>Det im it)ei"ti3[tn(^en 2:iüan bcr •'öuri

junift:

'Jiic^i fo üic(c§ Scberlcicii

!

l'ofe nüd) immer nur f)erein,

Xicnn ic^ bin ein ^kn)ci^ geiüejcn

Hub ba§ f)ci^t, ein .Kämpfer fein.

-Spier beftefjt benn bcr poetifdje Sdjein ganj ungefäfirbet

;

e» i[t aber aud) ein freicö ^3kbeneinanber bc§ Sd^ein^ unb

ber 2Bat)r(jeit bem 5)id;ter natürlidj nidjt unbebingt ju üer=

argen, fpiett ja iiod) jelbft im gen)ö()nlid)en Seben ba§ gemütf)=

lic^e (^efpröd) gern fcd ^luifdjen beibcn (jer unb Ijin. 2Senn

ein greunb in Dcrtrautcui ©efpräd; mit einem (^-reunbe fein

2eben überfd)aut, maudjerlei 2d)u(b geftefjt, aber aud; gute

S^at unb gute» äßirfeu auf5äf}lt, beffen er ficf) betröften barf,

loenn er bann etma fjinsufc^t, er f}üffe, ban am jüngfteu OJeridjt

'ü)\n ber liebe ©ott fo (§in'» in'^ 5lnbere redjnen merbe, fo mirb

ftdj ber 'greunb ba§ ^ilb in gutem ^pumor gern gefallen laffeu,

mögen aud) beibe über bie iUnftellung Don einem jüngften @e=

rid)te längft fjinaua fein. Xurc^ all unfcr teufen unb 'Sitt^m

in ©paf^ unb (^rnft ^icljcn fid) ja nod; maffculjaft bie 53ilber

ber d)riftlid)en 5Dir)t^ologie. Xk J^-xao^c märe nur, ob fic fid)

mit bem (jellen dienten and) bann noc^ oertragen, rocnn biefeä

burd) 2Borte fc^trav, auf mi]] fo entfi-f)iebeu unb evnft ijcrauä=

geforbert ift, mie in unferem '|U-olog.

6§ tann nid)t ftören, nur uülicn, mcnn mir l)ier nad)

einer «Stelle mitten in ber ^^anblung ooriüärt» bliden, bie baö
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5Jil)tf)i|c§e iiiib ^Hatioueüe, ba» 53ilb itnb baä ^ilbloje (]crübe

ebenio i^iüifrfjeneinauber frfjiebt, luie bie befprodjue bc^ 5|3rüIog§,

3n ber Scenc, wo jroifcfjcn Jauft unb 9Jicpfji[topf)e(e§ bev ^act

gefi^Ioffen inirb, jagt biefcr:

^c^ \mü m\d) Ijier 3U ticincm Xienjt fiequcntcn,

'ilitf kitten äßint nic^t ruften nnb nid)t ntfj'n;

SÖenn wir uns Drüben inicber finben,

Bo wirft bu mir baffelbe tf)un.

2Ber [icf; niiu feine Ütedjeufrfjaft bation ju geben t)crntag,

wie ein S^idjlcv mit ber ^ßufion fpiekn, [ie aufgeben unb 5U=

gleic^ fortbefjaupten fann, ben muß ]ä)on bie nädjflfDlgenbe 9Jebe

i^nuft» gan.^ confu^ marfjen : ,Mi 2)rübcn fann miclj wenig

fümmern" n. ']. w. ganft laugnct f}icr nidjt bud)[tä6Iid) bie

'DJ^öglidifeit eine§ ^enfeit^, er wiü nur nidjt§ baiion (jören, weil

er fic^ fein 33i(b baöon matten fann. 2^ennod) braud;t e» wenig

8c§arf[inn, um ;^u erfennen, baf? ber 3)id)ter mit biejen Söorten

bie ganje i^orftellung üon 2;ieljeit§ unb Senfeil» im ©runb anf=

ftebt; man fefje nur bie weiteren 'S'^'ikn näljcr an:

£cf)lägft Du ci'ft bicfe ST-elt ju Jrüiniucvn,

Xic anbre mag banacf) entfte(;'n!

'Jluf biefer 6rDen quiüen meine g-reuben

Unb biefe Sonne fd^cinet meinen Seiben ;•

.^ann iä) nii^t erft Don ifjnen fdjeiben,

Xann mag waa mifl unb fann gefdje^'n!

Xation anll ic^ nid)ts weiter frören,

Cb man aud) fünftig f;aBt unb liebt

UnD ob c§ aurf) in jenen gp^ären

(?in eben ober Unten gibt.

?^auft ipridjt i)eftig imb im 8tt)fe ber 5(nid;auung, ni(^t

bialeftijdj, aber objectiD lie»t man fe^r (eic^t ^^wifdjen ben
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3eileu t)ie ©ebautenrei^e : \mx luijfeu nur öoii biefer Ü3e(t,

biejem ^(aneten, auf bem tnir unter biegen Sjebingungen leben;

\o bin id) aiid) Zsd) nur in biejem .Üörper, ber bieß Dktureü,

Temperament ata 53a[ia meines Set) begrünbet; wer ber i[t, ber

ba fortlebt, menn man mir fagt, ic^ merbc mit einem anbern

Organ, unter ganj onbern Diaturbebingungen nad) bem Sobe

fortleben, weif, id) nid)t, ic^ fenne itm nid)t, idj bin er nid)t.

9JK^p^i[topIje(eS antmortet

:

„Sn biejem Sinne tannft öus roagcn."

(5in I}arm(ofeö @emüt(), bem etmataum Don fern aufbämmerte,

toa» I)inter '^•au]t^ 2öorten ftedt, loirb biefe (gteüe beruljigt fo Der=

[tel}en, at» motle 93^epf}iftopf)eIe§ ben ^-auft in feiner füljnen .f)in=

tüegfe^ung nur mit bem |)intergebanfen beftärfen, er merbe eä fd)on

anbera erfaljren, menn er waä) bem Sob in jene @pf}üren Der=

brad)t merbe, jo ':)af^ es aljo bie 'DJieimmg be§ 3)id)ter-> märe,

Ijiemit bie gemöl^nlic^en Si^orjteüungen Dom Senjeitö ^u beftätigen.

2)ie Borte btiao^tn nun freilid), bafj Sauft ctma^, ^(i^ nirf)t

leicht ju nef)mcn ift, freöentlid) 5U leid)t genommen t)at, unb fie

nöt^igen freilid), ein: „M mirft'ä fc^on anbcr» erfafjren" ju

fupplireu. 5(ber biejj „anber» erfal}ren," ba§ 5)?epl)ijtopf)ele§

t)erjc^iüeigenb anbeutet, taun nic^t jo 5U berfteljen fein: bu wirft

fc^on erfal^ren, roie im ^enfeitö bcine (3d)ulb beitraft wirb,

fonbern : luirf immer 'i)m ©cbanten eineö S^nfeit» meg, bu mirft

fd)on erfaljren, raie im ^iejjeita bie ij)ölle brennt; emige

^öllenftrafe mag bir immer ein '!)Jtül)rd;en fein, bu irirft fd)on

fc^en, ha]^ in biefem 9Jiäl)rd)en bie äBal)rl}eit liegt: 6)eiüiffen5=

tjölle ift intenfiö unenblid)e5 Seiben. SBer erinnert fidj Ijier
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nic^t, lüie ??kcbetf) in bcm 9??rncloge , trorin er fid) alle 33c=

benfen beS ©etoifjeng unb ber 5Bernunft gegen bie idjon be=

|c{)(Dfiene Srmorbung ^nnfQn§ nprf]ä(t, bod) öom Senfeit§ ni(^t§

tt)ifjcn triü? „3^a» SenfeitS fcf)(üg' icf) in bie ©rfjnn^e." Unb

ber ®icf)ter ^eigt un§ itn fürdjterlic^cn S^erlonf ber rf^anbhmg,

bafe Tlachäf) immerl}in ba§ ^senfeitö be§ 3.^Dlf§glQu6en§ in bie

^i-^nnje fi^Iagen modjte, aber l^a^ mljxt ^enfeit» a(§ eine

namcnlofe ööKe öon Cualen im ^ieffcit» über i^n iommi. —
(Sollte noc^ tsemanb ^lüeifeln, bnß nnfere ©teile fo gemeint ift,

toie mir jagen, jo barf er nnr meitcr lefen:

2?ie xä) 6ef)anc, bin irf) ßnec^t,

Ob beul, tt)a§ fvng' Id), cber tceijm?

2öer möre fo blinb, nidjt einjufe^en, baf5 bamit bie 3}or=

ftellung üon Teufel unb |)ölle einftürjt? ©enau benfelben 5er=

fe^enben ©inn f)aben bie fpätcren Söorte be§ 9]?ep{jiftopI)e(e§

:

Unb ^ätt' er jic^ auc^ nicf)t bem S^eufet üfcergckn,

(jr müßte bocf) ^u ®ntnbe ßef)'n,

unb ^ie anbern, fcT;on citirten, bie er in ber -l^erenfüc^e jagt:

Xen $öien finb fie Id§, bie 5Böjen finb geblieben.

2ßir I)aben hm reinen SBibcriprud) : ber 2eufel fprii^t

^inge, meidje bie 'i^orftetlung ber (^"riftenj be§ ©predjenben auf=

^eben, ba§ Sdjlagmort feines Gontractg mit g-auft entf}ä(t eine

:SBeftimmung , bie fid; in (gd;ein auflöst, unb 93^'pf)iftop(jeIe§

lebt boc^ Dor uniern 5(ugen fort, ba^ ^ieffeits unb ^senfdt§

bleiben jmei bcftcljenbe Sli^elten unb ba? Xrama fd)Iief^t mit

einer -svlmmelfatirt.
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(Siel}t man fid) bie beiben Stellen, bic Oüilicgenbe im

^Prolog imb bieie in ber Gontvactfcene gcnanci nn, fo mivb man

übrigen» finben, bafj ba§ iiiljm Spiel bes 2)ic^ter§ mit bcn

ätoei Odilen : tieferer ©inn imb poetifc^er Sdjein in bcr letzteren

tüeniger <2d)ttiicrigfcit bereitet, aU in ber elfteren. ®ief, fann

nur bafjer rüfjren, bafj in bcr Pontractfccnc bnrd) gauftö

energi)dje§ ^at^oa ber aBiberfprud} fditagenber, füfjner öingefteflt

i[t, müfjrenb im ^^rolog ber <2üiy. „So lang er — ftrebt" fid)

tüie ein ^Ml einfc^iebt, ber mit ftetem, nad;mirfcnbem ^rud bie

SKufion au^einanber treibt. ®ort befämpft ber -<pe(b offen bie

mt)tf)ifc^e 33orfteIInug , tjier bcftatigt fie ber ^^m nnb fjebt fie

boc^ auf.

Um ben '^Jtngelpunct be» ^^rotogs in unnntcrbrodjcnem 3»=

fammen^ang ju bel^anbeln, IjaU id; bie 2öorte, momit 9J?ep^i=

[top!^ete§ acceptirt:

Xa banf icf) euc^! Denn mit bcn lobten

^abl xä) mi^ niemals gern Defangen.

^m meiften lieb' t^ mir bie fi-ii(^cn üoüen SBnugcn,

%nx einen Setd^nam bin xd) \xxä)i 51t ^au»;

Wxx gebt e§ ttjic bcr Äatje mit bcr 9]iau§.

bis l)ki)cx nod) ^urüdgeftellt.

§ä(t man fiier im Sefen inne nad') ben crftcn uicr Sorten,

fo meint man, fie ironifdj gefprodjen beuten ^u muffen, mie mir

äu fagen pflegen: ba banf idj fd)ön! Unb biefer Sinn fd)eint

aU 5(ntiDort auf bie Ie|;te Dtcbe bc§ l^errn, mit ber mir un§ fo

lange müfjcn mufjtcn, nur poffenb unb natürtid) ; 'l1iepf)iftop^ete§

tüitt alfo, meint man, fagen: „mie mcit \d) tyi^uft auf (^rben

immer (jerunterbringen mag, ^I;r berfeUt i^n nad)f)er eben boi^ in

ben §immel unb bamtt bafta! ^ür biefe ^uirtf^ie baute id)." Sd=



— _>47 —

ttiie iiuin aber tiieiter lic^t, erfcunt man, t)af, Dicjc '^hmafiuiu]

falid) lüüve ; 9Jfepf)iftüpI)elc§ acceptirt im Orruft, ift nihllidi ^auf=

bar. 3Bie fann er aber baufbar fein, öa er, mag ^-aiift unter

t)en i^ertrrungen, in bte er if)n [türmen lüirb, nod) fo fid}tbar

immer im ©uten geumdjien fein, niemalc- an bie ^raft be^

(SJuten glauben, alio niemals getronnen (gpiel geben roirb?

^Inxi bient unö aber unfere bi§I)erige 5[u§einaniDer)e|iung, barauf

bie ?(ntiDort ^u finben. ^linter 91Jepf)i[tobf)c(eÄ ftcf)t n^ieber ber

bie mntfjifcfien ^erfouen unb 5(cte Dorfüfjrenöe unb bie C^üufion

<iuc§ lüieber auf(i)ienbe 5)idjter unb jagt un^ ^mifcfjen ben 3t'iitni:

i)3lep^i[tob^eIe§ ber[tef)t, bafj ber -S^err mit einer 2(ufna^me 3^Quft§

in ben \iimmel nac^ einem Streben üoü 3?erirrungen bocf) feinen

1l!}iIIfiir='3(ct ju Doüfüfjrcn gebenft, weif nad) feiner ibeaten

Sc^äljung be§ 93Knifd)en ba^ (Bute in g-auft bod) eöibent gefiegt

^aben tüirb; er öofft aber feft, e§ bafjin ^n bringen, haf^ ber

.^en- bie fo gemeinte (eigentlich mm mir, bem ^id)ter, fo

gemeinte) ^immelfaf)rt, menn er irgenb gereift fein tnill, nic§t

eintreten laffen fann , benn er traut fid) ,yi
, ö^auft gan^ un=

jmeifeltjaft in ben '^3fufjl ber Dtic^tigfeit f)erab5U5ief)en, unb fo

gebenft er eben an if^m ^u operiren, fo taug er fann, b. f).

fo lang g-auft lebt. 3^ief; ift alfo, mäbrenb bie erften iinn-tc

(„ba banf id; euc^") nidjt ironifd) finb, ber ironifc^e <Sinn, öer

^wifdien ben weiteren geilen biefer fünf 5>erfe fdjtioebt. ginbet

man biefen Sinn nic^t barin, fo fagen fie etwa§, loa» fic^ boc^

i^u febi" Pon felbft üerftel)t. 2öer fönnte meinen, baf^ bem 93iepf}i=

[topljeleÄ einfiele, an lobten 5U operiren? '^Iber aud) wenn man

biefen l)inburdjfd)immernben Sinn, wie man muß, ju ^ülfe nimmt,

erfc^einen bie brei leMen biefer 53erfe aii iiberflüffig: einen Sa^,
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welcher [o fcfjr auf ber Söcmh liegt, baB man lim nur um ctne§

-pintergeöanfenä triüen auöfpridjt, ben man Derfc^treitjt, immdjt

man nic^t aua^umalcn , inie -D^cp^iflDpfjcIc^ mit hm SBorten

tf)iit: am meiftcn lieb' id) mir bie ODÜen frifc^eu Snni^en u. f. w.

3ur 9teii)tfertii3ung biefe» 3iM"a^e» ift ^^^^ 5« fflgcn, bat? er al»

'^^infel^iig jum (Kolorit be» 9)?epf}iftop^e(eö bient. 5(n fict) ge=

niigte e§, ben negatincn 2nl5 au§5ufprerf)en, bcn bie ^roei eijten

2>eri"e entf)a(ten, aber er nerfpürt nun einen 9tei^, bei bem

pofitiben (Begenfa^ be§ 5tegirten ^,n üenüeiien, b. f). bei bem

faftigen 33ilbe bes 2ebenc\ ba^^ iljm i\'rgniigen marfjt, roie bem

^säger ba§ äßilb; ber i^erfüljrer ift füftern auf feine Seute.

^scf) tneifj nic^t, ob ade Sefer noi^ einen mefentließen ^unct,

ber bei biefer 2i}ette 5U bearf)tcn ift, fic^ flar genug au§ bem

2ert entne(}men. 9J?ep(iiftDpf)e(e§ banft für eine befonbere

Liberalität be^ -Vterrn. (y§ tuirb if}m Porgegeben mie beim

iöiüarbfpiel; e§ ift i()m „überlaffen," jn rairfen, mie er immer

fann, b. f). e^ foü ber .'öölle ertaubt fein, alte i^re 3iii't''t'vfünfte

^ur 5^erfüt)rung ^^auft» in 3^?megung ^u fekm, nnifjrenb ber

-•Oimmel feinertei befonbere 3(nftalt ^u feiner 3^ettung trifft, feinen

maljuenben (Sngel , feine marnenben ocirf)»-'!^ idjidt (mie ba^

Homo fuge! 5ay im '^^nppcnipiel in 5-auft§ A>inb erfc^eint, ba

er fic^ anfrfjirft, ben C^ontract ^n unteräeicfjnen). 'iJfuct) bier brängt

ficf) benn eine •Jfjeiiung be^ llh)ttjifcf)en unb 'Rationeden auf.

@ibt eö .s^^immel unb öi)(Ie unD treten beibe in .vtampf um eine

Seele, fo müßten eigent(icf) beibe 2f)ei(e if)re SSunbermittel auf=

bieten mie bie ©öfter A>omer§ ;,ur '-i.'erfo(gung unb ^licttung fei=

ner -pelben. äßelc^en anbern Sinn fann nun biefe llngleit^beit in

ber poetifc^en 2ogif boben, aU ben: ba§ 5^öfe f)at fcfjeinbar mebr
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W\M, a(§ biiÄ @ute; bic 9^ci^c bei (Buten finb ftiU, ^art unb

tief, bie 9tei',e be§ SBiifen io fecf o(§ fein unb fc^teicfienb, fo

laut al§ tücfifc^, burc^ bie weite Bett a(§ unjäfjlige ^^fetie

fd)tnin-enb. 93hin beute 5. ^. an alle 5i>erfüf)ntng§mittet ,' an

alte g^ormen ber 3}erfuc^ung, um (i[)araftere ^u tterberßen, ü6er

bie eine fc^Iec^te ^iegieruncj ober ber 3ejuiten=Crben mit feiner

^"ropaganba nerfügt, imb erroäge, mie arm bagegen bie einfoc^e

5?uic{}t beÄ (BeifteS erfc^eint. „^kiy biefen ßeift bon feinem

Hrquelt ab unb fü^r' it}n, fannft bu i^n erf äffen, auf beinern

SB}egc mit fKrab." ."Rannft bu i^n erfäffen in bem .^ern^e feinet

2Befen§, in melc^em er mit feinem Urquell öerbunben ift, fannft

bu i^n in biefem Gentrum erfc^üttern, fo jie^' i^n ^inab. 6in=

fnc^ barauf baut ber .^'^err, baB bie 5J?enfcf)f}eit i()rem Sßefen,

il}rem Seben^grunbe ^u entfremben nic§t mi3glic^ ift ; bie 5J?enfcf)=

^eit ift gut, i^rc äöurjet ber gute ©eift unb nic§t ju burc^=

fc^neiben.

Unb f)iemit mären mir im freien, 'ba^ Uebrige bietet feine

Si^mierigfeiten, nur flare Sdjönfieiten bar. ^scf) muR nur ben

Sefer oortjer etmal bei Seite füfjren Dor ein fleine§ 2f}eater,

mie @ötf)e auf bem ^todlberg tf)ut. .f^icr tritt ein ©egncr

auf, roeldier ber DDrftef)enben 5tnalt)fe, mie ic^ fie, menigcr cnt=

midett, id)on in ber genonnten fleinen 5t6i^anbtung {\Qrit.

5?em. u. f. m.) gegeben, „unerfiörte 2i>i[Ifür", „grünblic^e 9iid)=

tigfeit ungefieueriic^cr Srflärung" öorrairft. d ift sx Xünt^n-.

dt felbft f}at entbcdt, ^^a^^ bie Sßorte: „So fang' er — ^Qafee

mit ber ?3iau5" Sc^rcierigfeit bereiten, unb fagt (SSürbigung

beö @öt^ef(^en g-auft u. f. m. 2. 22): „man fi3nntc leidet auf

bie 23ermut^ung fcmmen , bie can^e Stelle Don ben üi^ortcn:
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„„(5o Ianc| er"" h'n „„wie ber ,*nfal?c mit bev ?rcau§"" fei

hir^ bor ber 3?evönentlid)iinc5 eingefdiPben inorben, ja mau tüimte

meinen, bnä: „„5hm gut, e§ fei bir überinffen"" f(^löf^e [ic^

bmin biet beijer an, wo e? ]\d) auf bae unmittelbar luirt)er=

geknbc „„if)n meine etraf^e fad)t ]U führen"" deyefien mürbe,

mäf)renb e» je|t gar 5U bejiefnnigi^oS ftefit." ü*r irittert etma»

Unbequemeg barin, e§ flirrt ifim ctmaö bor ben klugen, er macf)t

fict aber fein meiterce .Qbpf^erbrcrf^en, fonbern erlebigt bie '^adjt

mit folgenber $Bemerfung: „if)re ßrHärung finbet biefe im 3""

fammenfiang böllig unnötfiige, ja auffallenbe 53efd)räntung nur

tiarin, ba|5 ber S^id;ter l^ier anbcuten inoüte, fein 91iepf)iftopl}ele§

fei nidjt ber S>otf^teufel, lüeldier alle 2ift barauf berwenbe, bie

53Jenfd)en ^u berfüdren, um fie für ba§ ^öllifdie ^-cmx ^u gc=

winnen, unb fein @ott 93ater laffe !eine»tt)eg§ ju, baf, bie (Seelen

ewiger 5ßerbammni^ anlieimfallen, er laffe fie auf Grben fid) in

freier Selbftänbigfeit entmideln, er tbiffe ifjre 93ergef)uiujen nad}=

fid}tig ju Iietrad)ten unb merbc fid) iljrer im SenfeitC« annehmen."

^ie rüf}renbe 33er5id)tleiftung auf sri>eiterbenfen , bie au§ biefeu

bef(^eibeu fd)önen Borten fpridjt, lüRt begreifen, bafj bie ganje

S)urc^freu5ung rationeller ©ebanfen mit mbt()ifdjer Jiction, tbD=

burd) un§ jene Stelle fo biel 5^otl) gemad}t liat, if)m gar feine

madit, bafjer and) ganj begreifen, bafj er mid), bem fie biefe

dMl) mad)en unb ber id) baf}cr bem Sefer bie ^lotf) madje, mir

in meine 5totf} ^u folgen, mit foldien Komplimenten befd)enft.

35Dn Einfang an freilief) gefällt e§ if)m, mie fd)on im (Singang

5ur 58etrad)tung be§ ^u-olog» erwäfjnt ift, nicf)t, baf? id;

meine, ba§ Sirama gc^c in bie 2iefe unb SSeite ber ^bee unb

e» fei bafjcr natürlie^, baf5 ber ^id)ter ben großen ^snfjalt and)
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in ö'orm ber auage[prod;enen 5lttgemein()ett auf feine (5ingang§=

Pforte fdjreide. @r Belet^rt micf;, baf; ba§ birfjterifdje tQiinfttüeil

feine (Srllärnng in fidj felbft finben miiffe. 2[ßa§ fnnn id) fagen,

ni§ bafj id) ifjm 'Da^ (Blüd feiner 3Bei§f}eit unb feiner ©enf=

58efdjeibnng fjerjlidj gönnte, tpenn e§ nur ettnas ftifler inäre!

gaimi(u§ 2ßagner follte etnia§ ^armlofer auftreten, trenn er

über Sauft, feinen .*pcrrn, fdjreibt ; 9liemanb läugnet feine 33er=

bienfte unb für bie Stegeniinirnier, bie er sierlid; gräbt unb beut,

wäre man nod) weit banfbarer, wenn er fie ireniger laut für

(gd)ätje ausgeben möd)te.*)

Scf) fjabe ben ^rolog ju ben ©teilen gejault, tnorin (Söt^e

mit bem ganzen, nii^t mit bem getfjeilteu ©eift operirt, morin

er 2;iefen ber p()i(ofüp^ifd)cn 2Bar)rf}eit nid)t metapfji}fifdj benft,

fonbern biöinatorifd) fdjaut. (§.§> ift ein eigentfjüm(id)er @cifte§=

^ct, morauS biefe (Singangafcene entfprang. 6in 5(ct be» 53e=

tüufjtmerben». 2)er S)id;ter f;atte n^nenb gefüllt, wo er mit

feinem ^•au\t ^inauSmoIIe; mit ber Gonception be§ ^roIogS

tüirb biefe 5(f}nung jum Semufjtfein, er ergebt ]iä) über fid),

fieljt fein ©ebid)t bon oben unb finbet hm ©runbbegriff, unter

ben er e§ ju ftellen f}at. 5(bcr ba§ SBunberbare ift, baf? aui^

*) Wan öergl. auä) S^nx'ia,^ ^Jlvdjiü für it. ©pvarf)W. XXXIY: „®ev

^Jleftfjetifer Qr. W]ä)n unb &6ii)i^ jtoeiter 2:^tnl bcä gauft." 5fad)Öcm

6j. S^üntjer I;ier eine 5Je(fcvct jo nieblic^ paxhl i)ai, vonrum benn bnrauf

%cix \o fürchterlich groB? „Jiropf" — (ba§ (cgt er bid^tcrifcf) ©ötf)e ükr

mic^ in ben SJlunb nebft: „ber mein Sßerf nad) ^larpijienart Iiefubelt")

„Jlnrnft^ung — finnlofe 33eirf)u(bigung — brcifte 2?oruc^m^eit — rote ein

unaufmerfjamer Sfungc — 5)J(att^ett unb ©emctn(;eit — '2h-mfe(igfeit" u. ögl.

^6er Söagner, Söagner ! fonft fo ttjo^lgejogen ! Gi

!
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bicfc» ^etnußtoerbcn )cI6[t norf) bcn poelifdjen (Stjornftcr ber

Sl^nuni] bd)üli. Sic luirb nur bicl Ijeller, e§ ift ein 2ßetteif=

leudjten in iljtem ,f)cnbunfc{, baS mit einem ©djiagc ba§ ©anje

be(eud)tet. 9iur bie ©teile, bie itn§ ]d fefjr bemüljt Ijat, i[t ein

momentancä ^inüberfdjtnanfen au^ ber ^(finung in eine 5(rt

büu ißemuRtfjeit, bie i^r Silbkben mit 3^'i-l'c^iing bebroljt. ^m
Uebrigen ift bie Silblidjfeit idjon boburd) ftreng belüciljrt,

ba|] 5((Ie» fidj an bie bc[timmte ©eftalt bc§ gau[t fnüpft, baj?

an ifjm bie 51tle§ err;eKenbc Sb^e jum 5lu§brud fommt, baj?

e§ bie ?^rage feine§ ©djirffal» i[t, üon ber mir auf bie 3BeIt=

frage be§ (5d)idfat§ ber DJienfdjfjeit au§fd)auen. (S§ ift ber

33cgriff ber {Snttnidlung, unter ben beibe geftefit finb. S)iefe

ift ba» grof^e @j:pebicng für ^yauft§ Seben unb für ha§) 93knfc^=

Ijettgleben.

(Sin in fd)iüeren SSirren unb SBiberfprüdjen befangener,

am Sbeal tragifd; franfer |)elb wirb un§ in ber g-erne geseigt

unb fogleid) ber ,QIang unb glnj^ wie ber Sn^alt ber $ßerfe,

bie ber ,V)err über feinen ^iif^«"^ i\>^W> 0^^^^ "^c"^ ©ef^ör wie

bem CvJeift ba§ ©efü^I ber reinen ßnttaftung, mcldje bie im

cbelften Sinn pantf)eiftifd;e 2{uffaffung aller fd^raercn Slscrwirf^

hing im 5)?enfdjenleben mit fie^ füf)rt.

2öenn er mir jcl;t niicf; nur ucnuorren bient,

®o luerb' \d) \i)n luilb in bie ßlarfjcit füOvcn.

2Bei^ bod) ber ©ärtner, luenn ba§ 93üumd)en övüut,

2)afe 93Iütf) itnb tyrud)! bie tünft'gcn Safere jieren.

2öic wcid) unb cntfdjiebcn 5ug(eid), mit welcher ,^raft in ber

5(nmut[} unb 5(nmutt) in ber ^^raft bewegen fid; biefe 33erfe!

'?ßlan öernimmt e§ fdjon mit bem 9icrn , baf, fjier ein Seift
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|prid;t, für ben e^ tcin Stocfen ijibt. „SBenn er mir je^t aiiÖ)

nur Dertüorren bient"
; fo tjetDi^ fie^t ber ."perr in bcii bimfcln

(Jonflicteu einer Seele, bte gro^ unb ftarf genug ift, al§ 53i(b

QÜer innern ©eijtesfampfe menjcfjlidjer Silbung 5U gelten, bie

fünftige 5(ustüicf(ung, bafj er biefe (Fonflicte felbft a(ö @ütte§=

bienft be5eid)nct. 5(Ue§ üon i^m, in \l)m, ju ifjin! S^a§ 2cbm

ein ©arten unb wo luir berinorrene SKitterfnoten fefjen, fiel)t ber

©ärtner jdjon bie fünftige 53(ume unb ^yrudit. ^enn lijm iier=

engt ni(f)t ba§ fiöljcrne Üticf)tfc^eit 3eit ^^''i^ unfern 5tugen ben

©eljiüinfel! 5)tefe .^bee i]at un§ im 3"f'-^^i"'^"f}ti"9 ^^^" i-Vbigen

fc^toeren Unter) udjungen mittelbar befdjaftigt, jebt üermeilen tüir

mit ungetfjeiltem ©enu^ babei , bajs fie fo flar unb fd)ön bem

perfonificirten äöeltgeift in hm 9Jhmb gelegt ift. 2öer uninerfeü,

mer 5eitIo§ blidt — fjeijjt c§ o^ne 33ilb unb al§ 5(ufforberung

an unfer 2)enfen au§gebrüdt — , ber muf;, mcnn er aud) ha^

2Bie? nid)t erforfdjen fann, fein 2^enfen baf}in auöioeiten tonnen,

ba^ er am ©eift ber SÖelten nid)t berjmeifclt , mie t)Dffnung§=

unb troftlog bie S)inge auf unferem ^^laneten au§fe^en mögen,

benn (Spuren ber überseugenbften 5Irt begrünben ifjm ben (Stauben,

tiü)^ etiles einem grofjen Sutiüidlungagefetie bienen mu^. 9}Jept}i=

ftop[}ete§ fjat eine anbere 5trt Don 33(id; feine SBorte muffen

roir nun näfjcr al§ bt§fjer betrachten.

Ser fteine ©ott ber 29clt bleibt ftet§ Don gleichem ^äjiag,,

Unb ift fo iBunbedidt) oI§ toie nm erften %ü^,

Gin tuenig bejicr luüvb' er leben,

§ättft bu if;ni nid)t ben Schein be§ öinunelsüc^tä gegeben;

6r nennts SBevnunft unb braud^t§ allein,

5Jur t^ierifdjer a(a jebe§ S^ier 3U fein.



— 254 —

Gr icijcint mir, nüt i^crUnib üou (fuev ©nabelt,

2ßie eine bev langbeinigen Gicaben,

Sie imntei fliegt unh fliegenb jpvingt

Unb gleid) im ®ra§ ifjr alteS Siebcfjen fingt;

Unb lag' ev nur nod^ immer in bem ©rafe!

3(n jebcn Duar! begräbt er feine 9iafe.

,;Mx tfjterijd}cr a(§ jcbc^ Sfjier ^u jeiii;" feine 5öe[tie fmm

i^rc triebe raffinircn uiib fubümireii, tüie bcr 53Jcn|"d}; bie m>
betüunte Tiahix, [o inoKüftii], (jefröfjicj unb ijvauiam fie ift,

trööt \l)x 93kap in fic^. i^orljer l^nt 9.l?epI)iftopr}eIc§ geiagt:

„idj felje nur, tüie [id) bie 5[Rcnfd)en plagen," b. f). nidjt: fid)

fe(6[t pIngen (pladcn, abmüljen), fonbern: cinanbcv plagen; nienii

gauft im 9}ionoIog nac^ SSagner» ^(bgang jagt: „bap überall

bie 5J?enfd)en fid) gequält," fo ift e§ ebenfo gemeint. SBie

fdjarf (SiJt^e bief? fa^ unb wie c§ if)m oft fein Urtfjeil öer=

bitterte, luerben njir in anberem 3iMtiiinnenf)ang belegen, ^a

fpri(5^t er bann al§ ^effimift, [)ier nid)t, benn er bleibt bei biefer

^Betrachtung nidjt ftef^cn. Warn nnif; e§ werben, tucnn man iiä)

bafein DerbeifU unb nidjt toeitcr, nidjt f}öf)er (jinauf fcfjcn mill.

Unb man mnfj e§, nnif? '^effimift werben, wenn man ben Süd

nur auf ben ftarfcn Sdjein ber bioy.m 3Bieberf)Dlnng firirt, beii

bie 6;ultur= unb (2taatcn=0iefd)id)te barbietet, ^m 2Bcd)feI ber

pf;ilDfopf|ifd}cn Sijfteme ^. 33. wirb man bann nid)t§ fef}en al»-

(Ä;eüert§ @efd)ic^te Dom .spute. Jür ben ©d^ein einer blofjen

c^reiäbewegung im politifdjen Seben bient (\ii waljre» 93iufter=

bilb ber ißec^fel jwifdjcn Oielwlution unb Ükaction in ber neueren

Cöefdjidjte ^^ranfrcid)», ber nad) menfd}(id)cm l^rmeffcn nidjt bar=

nadj au§fief)t, al§ werbe er je ,^n einem frud}tbaren 5(bfd)luH

gelangen. Unb nun erinnere nmn fid}, wa.-ö unfere neueren
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^effimiftcn, mag '2ci)Dpeu(]auer unb Ü-b. ü. .Startmann in bcr

@efd)id)te ic^en: eine '-^"offe, lüoriu biefelben fterienbeu ^3hiötcu

nur mit einigem 2[Beii)]el be§ .Qoftümg itnb bcr (va6e( einig @in

unb bai'jclbe 2^cma abipielen, eine tautolDgifdjc 'SvaliC, ein

„ma()müit;iöcä (Jarneöalipiel." 2."l}cr anberö nef)t, ber gilt ben

Jüngern biejer etfjule, bie fid) 5um Unglürf ber beutfdien Sngenb

ausbreitet, al§ ein ^^^ilifter be§ CptimiSmuÄ, bcr ^o^m unb

blinb an 'hm 5t6grünben bc§ 2e6en» borbeige^t unb in geift-

(o[er ,3u^*iet>enf)cit fic^ gefällt. ©ötf]e fjat nod^ ganj anber» in

bie '^bgrünbe gcbiidt, al» biefc grämiidjen Stec^ner, bie in ganzen

Golonnen.bem Sßeitaü feine 8(^ni|er auf^äfjlen, il)m bieß unb

bie[5, ([vA] biefj nod) aufmuticn, er fcnnt nod) gan^ anber§ bie

fd)rcdlid}e ^^^omi! in ber grauenhaften Sragi! be§ 2eben§. 5iber

er fjat fid) nidjt barin bcrranut, nid)t berbo()rt. '^>ai überläf^t

er feinem itJept}iftopf)e(e§. ©ötfjeÄ g-auft ift aud) barin ein un=

crfdjöpflid) iuijaltboües 5£^erf, baf? er biefen etreit ber SBelt-

aufidjten borbilbet. @r ^eigt "htw '-Peffimi»mu§ im gonjen Um-

fang feines fd)einbaren S^edjte» unb ift t)od) optimiftifdj. —

Unb ftcf) beicfiämt, wenn bu Ocfenncn mufet:

6tn guter 93icnic^ in ieinem bunfetn Xa-ange

Sft jirf) be§ rcd)lcn 2Scgc§ mof)! deinu^t.

2ßarum fagt ber .f^err nidjt§ bon ber Ijellbeinupten iöillen»-

frei^eit, nidjts uon energifdjen bieten, rooburcf) fie fic^ bom ^öfen

logrcint, bas iBöfe befümpft? SBcil bie äöurjel gut fein muf?,

wenn bie ^-reifjeit ber Scibftbeftimmung unb ifire 5Icte ^um

©Uten füfjren foUen; bie 3Sur^eI, b. Ij. bie Shtur, ba§ 2Befen

ber mcnfd)Iicljen Seele. Unb ift e» gut, fo muK e^ fidj bor
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unt) auner hm bctüUBten 5tcten ala S^^Ö ^^^"^ (iiutcn, a(ö Sn=

fünft, f}eübimfei, (jalbbewufet äuBeni. 2Bie id)6n in bei iogifi^c

SBiberipruc^ StDifdicu: „bunfeln S)rQnge" unb „tüofil bemiiBt!"

2)em 9}^enKi)eu ift fein (Eompaf) mit imüerrücfbarer 9cabe{ ein=

Gefeit. „&ü\^ leife fprict)t ein ©ott in nnfrer 58rnft, ijanj

leife, ganj bernefjmlid), ^eigt unö an, mai ^n ergreifen ift unb

\v)ai jii flic(j'n." 05 ift ba^ 3)aimonion in unfrer Sruft.

dlnn fcfie mau md) beui ü)cfang ber Gr^eugel jurlirf. on

ber ^iatur ()errfcf)t tro^ allem ^tujdjein, al» müßten bie furc^t=

baren SBei^fel unb Stürme, bie jerftörenben ©eraalten fie au§

9ianb unb ^anb reifjen, ba§ emig gleid)e Ö)efe6 unb bie 9JJaje=

ftät ber Crbnung. .Haun i)icpljiftüpl}eleÄ ben -^-auft in hm

©taub fierab^ie^en , fo t)at er 9ted)t mit feiner ^(nfidjt, bafj bie

moralifdje äBelt ha-i reine 2Biberfpiel baDon, haii fie ein i^l)ao§

fei. S^ie 2i>irren, in meldjen iyaupj föeift txant liegt, bie i>er=

irrungen, in bie ilju iliepfjiftopljele^ allerbing» ftür^en wirb, unb

üUe fdjweren Grtranhmgen, milben 2eibenfd}aften unb '-Ber=

ftridungen ber 5Jknfd)I}eit, bereu 33ilb mir in ()-auft feljen, fie

finb in ber fittlidjen 2Belt boffelbe, ma§ in ber pf)i)fifd)en bie

breiten ^lüffe, bie am tiefen ©runb ber ö'eljen aufraufdjcu, bie

©türme, bie müt^enb üom D.^ieer aufö 2anb, ör»m 2ünh aufS

5Jleer braufen, ha^ blil^enbe 5>erl)eeren, ha^ bem ^-|3fabe be»

S>onnerfd)lag§ borflammt. 5^ie ö'i^age ift, ob ba^ emigc öiefe|

in nod) (jijljcrer Crbnung ber 2)iugc and) über biefen 5lufrul;r

in ber fittlidjcn äßelt übergreift, unb ob auc^ ^ier, ma» „in

fdjiüanfenber Grfd)einung fi^mebt," mit „bauernben Gkbanfeu

befeftigt ift." Unb ber |)err Ijat bie^ befallt mit ben äÖorten,

bie bieten üorangel;cn unb mit benen mit un§ befd)äftigt ^abm.
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5Jtan fte^t, baB ber ^^rolog fic^ biircfiauä mit ben fyragen

bcr S^eobicee fierüf^rt. liniere 9?cf(erionen ^aben un§ !^inein=

gcfüf)rt, boc^ ^offentüif) ni(i)t )o, \)av, man fpotten fönnte, ba§

^eipe an 0)ötf]e bociren ober gar ben 5)id)ter feI6[t al§ 3;:ocenten

^inftetlen. 93kn ge6raud)t am be[ten aud) t)m ben 5ÜHbrucf

"^perf^ectibe, ber 2^ic^ter iäni un§ eine affirmatiöe ^ßeleuc^tung

t>er tyragen ber Söcobicee al» ty^^'^ficfji aufgeben, eine (Sonne

mn Öori^ont, beren 2icf)t bie ©üte ber 23e(torbnung Bejaf)t.

Dluc^ (Böt^e ^at ja feine Stunben finfterer 2BeÜ6etrad)tung ge=

!^a6t unb mir tcerben, wie jcfion gefagt, auf \old)t ju fpred;en

fommen. 2.Ber fönnte ein Slii^ter, tüer gar ein bramatifc^er

^idjter fein, ber fie nicf)t gehabt l^ätte! 2)ie S)ornenIefe ;ief[i=

iniftifdier 2:i(i)ter=5ru§fprüc|e , bie (5i^openf)auer angelegt f^at,

üeBc fidj Ieict)t berme^ren. 5(6er wer ift ein tüa^rer 2)ic^ter ge=

tüorben, ber in biefer 3?erneinung ftefjen geblieben ift! 2)ie grof^en

u)iä)kx finb trie bas SBeltaü felbft. l^ian fann auf ifjrcn

fc^raarjen ecfiattenftellen beriüeilen unb bitteren SßeÜft^merj

fierau^Iefen; bann bergi^t man ifjr 2Bofjinau§, reipt bie Stellen

au§ bem .3iiffl"in^2i^^)^"9 "'^"^ berfdjleiert fii^ ha^i ^ilb bcr tiefen

23erföl}nung ber tiefften Sdjmer^en. 2;er ^^effiniilmu» al§ ^rinci^i

mü^te bie gan^e Stirn m u n g ^um S)i(^ten ertöbten, felbft ein 2eo=

parbi tann au^ bem (Befühle be§ 9^idjt§ fjerau» nur biditen, med

i^m bie SBeljmut^ feiner klagen ein ©ein, ein fc^öne§ <Seienbe§

ift. ^c^ muf5 bem ^Inreij toiberfte^en, ber f)od)6eja^enbcn 2id}t=

ftellen au§ ©öt^e aud) nur einige ju fammeln. 9iur ^a^ freunb=

Ii(^ fd)öne SBort au§ ber ^sp^igenie mag fjier flehen: „®er

5)ienfc§en meitberbreitete gute 6eft^led)ter" unb ein bumoriftifc^eS

baran gereift ttierben: ta^ Xtn'wn „-VMipodjonber."

5r i f c6 t r r .®ctbe'5 gauü. 17
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®cr Teufel ^oV ta^ 5JJcni(^enGcjd^(cct)t

!

^nn mö(i)te rafenb »ncrbcn !

'^a nef)m' ic^ mir ']o eifrig üov:

Wiü SJiemanb locitcr icfjcn,

9Bifl QU t)Q§ Söolf ©Ott unb fid) fe(6ft

Unb bem Xcufel ülicvlajien

!

Unb foum ]ei) id^ ein Wenjc^engcftc^t,

®o ()q6' id^'§ wiebcv lieb.

S)ie^ gute SGßort bringt im» gevabe recfjt^eitig auf ba» capi=

tatfte aller ^Jiittel gegen bie pcfiimii'tifcfje Obftructiüu, bert

,S^umor. S)er ^ejfitni§mu§ i[t öollftanbig {jumorlo», roenn man

unter |)umor, wie billig, nid)t ben ©algcnfjumDr öer[tef}t; nict)t

nur i^m fclbft fef)(t biefe§ eble (öfenbe J^Iuibuni, fonbern er

überfielt auc^ bötlig, e§ unter ben ^^oteujcn, mit benen er

rechnet, auf^ufüfiren unb e§, wenn er bie ©unime ber föüter

unb Hebet, wenn er 'Da^ ©öden unb -spciben überfc^Iägt, auf bie

3af)(en=(SoIonne bc» „|)aben" ju fe^cn. — ©öt^e fjat ben gro^

genialen ©ebanfen getjabt, einen rjumariftifiljen Seufel ^u biegten.

S(i) tierfolge nod) nid)t bie 2)ur(i)fü^rung biefe» einzigen 33i(be§;

^ier fjaben mir e» mit bem '^rotog ]n f^un. 9(n i^m tonnte

man gerabeju Sffiefen unb Sebeutung be§ -s^^umorä im tiefften

©inne be§ 2ßort§ bebuciren.

3Son 3"! 31' Seit i'el)' id) ben "iUlcu gern

Unb (jüte mid), mit ifjut 511 bredjen.

@§.ifl gar l)üh']^ üon einem l;o[jen /^evvn,

So menjd^lid) mit bem S^eufel jclbft 3U ipvcd)cn.

®aran mag \\ä) fto^en, mcr nidjt begreift, mie aüer Äj)umor

frfjtiefjlid) auf bem 33emu|5tfein ruijt, baf] tta^, llneublii^e fid^

überall im (Snblicf)en brid;t unb in bicfer i>red)ung fic^ boc^

erf)ä(t, ba|5 alfo ))a^ (Snbtid)e unb Uneub(id)e tomifdj inciuanbcr=
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Qllebem nicfit be§ 2:eufel§ \\i, er toci^ e» lange bor ben 5Be=

mül^ungen ber ^^tIo]'Dp^ie. Sin ^effimift, tüenn er bie Scene

liest, mu^ benfen, 5Dlepf}i[top^e(e§ foUte eigentlich ftatt be» öerrn

ouf bem S^rone fi|en, unb ba gäbe e§ ja nichts me^r ju (acfien. —
5(nber§ notürlid^ ber religiös 5(engftlic^e : er nimmt 5Iergernip an

ber ^ü^n^eit be» ^icf)ter», njeil er einfach hm ^'um nic^t fapt.

Sn t)m unenblic^en f^öden, wo immer nur -baö ^beofe überfein

(Segent^eil, boS Sagateü, bie ro^e c^örperiüeü, bie (Sc^mäc^en unb

Sc^tedjtigfeitcn ber ^D^enfc^en ftrout^elt, frfieint e» öerloren, [d^eint

bie 2ße{torbnung ju taumeln mie ein 33etrunfener , im öumor

fpricfit fic^ ba§ SSemu^tfein au§: e§ t^ut nict)t§, e§ i[t arg, fe^r

arg, aber e» tfiut boc^ nichts, benn e§ fann bie emigen @eie|e

nic^t au§ ben Saugen bringen. 2)er Stufen be§ §utnor§ finb

freiließ manche unb fe^r öerfc^iebene. Stoff be§ ^omifcf;en finb

äunäd^ft nur bie Ue6e(, bie fid} (eid)t a(a unfdjäblic^ erfennen

laffen; über bie großen Hebel, Sd}u(b unb 33er6recf)en
,

furc^t=

bare Hemmungen in ber ©ntmicflung ber DJIenfc^fjeit fann unb

barf nur ein (Semütt) lacfien , baä ben ganzen Sdimer^ , bie

ganje innerfte Empörung über ba§ 33öfe unb ©emeine in ber

Söelt grünblid) burd)(e6t unb boc^ mit großer 5(f}nung bor=

greifenb bie SBa^r^eit erfaßt fjat, bafj and) biefe bunfeln unb

großen Jftiffe bem 53eftanb unb ber Orbnung ber müra(ifd)en

Sßelt nid)tä anfiaben fönnen, unb and) biefeä ©cmütf) fann unb

barf lad)Qn nidjt mitten in ben -kämpfen be» 2eben§, roo^I aber

in ber ©tunbe ^ofier, freier unb weiter 33etrac§tung. ^n eiucr

feieren fiat (Bötfje feinen '^^rolog gebidjtet, wo ber 2eufc( einen

fo f)umanen Smpfang bei bem (ieben \">errgott fiubet. ^d) ipxad)
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einmal, nod^bem \6) i^n in ber SBovIefung bef^anbelt, mit einem

benfenben 3it^örer barüber unb er fagte: mnrnm foKte ber

Seiltet nid)t fo bon i^m empfangen merben? ^^fjn fann er ja

nic^t fjolen.

J)ie ^nfaiifls-^cfiim, bir ^vpolitiou.

^em ^fluft ber «Sage giefU ber 3)ic^ter bic eigene ©eelc

ein mit ifirer ganjen (Sefjn)iid)t nacf) einer nenen 2üiffen)d)aft:

bieß i[t ber cr[te grof^c SlMirf be§ norf) jugenbücfien, nngcftörtcn

9tad)tmanbierÄ. gd)on im er[tcn 5(bi"d)nitt, a(§ mir bic 5prä=

bicate inbjectiD unb objcctiD an bcibc Sfjcile fjiclten, (jabcn mir

bie .Qraft ber Selöftobjectibirung in bicfcn erften ©cenen ange=

beutet. Sie f)at firf} äbnüd) in 2öertf)er§ Seiben bemöf;rt, al§

ber 2)id;tcr eine Seibenfdjaft, in ber er felbft nod) befangen mar,

fo ganj im 5Bi(be an§ [idi f)eraii§5u[tel(en t)crmod)te, aber g-an[t»

l^eiben ift tieferer 5?atur nnb ba§ 33ilb ift bramati[dj, bic 2o§=

löfung Dom ^^nncrn mar aljo fd^mercr unb \i':x^ Gelingen ift nod^

me^r ju bcmunbcrn. ©o tief, mar biefer 5[ct unb fo atjunngÄHott

ber 3"fti''^^'3 - ber fid; l)crau§rang unb im ^ilb nicberlegte, ba^

mir I}cutc erft beginnen, if)n 5n Hcrftefjen, ja ban ber 2)id)ter

felbft erft fid; fagen tonnte, baf, er fi;^ Ucrftcfjc, a(» bie beutfc^c

JL '^fiilofopfjic, bic '^latnrmiffenfdjaft, icin eigene» ö"Orfd)en bie grofjen

neuen SBege betreten fjatte. SBonad) biefer ^-^uft fc^maditet, brennt,

bürftet, led)^t, ba? ift ©rfenntnin ber 6inl)eit bc^ Sf*)e{tal(Ä, bie
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äugfeii^ ber reine ©eituß ber 2öeien3=ü>lcic{)()eit bc» (Srfeuuenben

mit bem @i1annten mäve. DJic^t umfonft begrüßt 5c()cüing in

ber oft citirten ©teile ba§ (Bebidjt aii einen ewicj frifdjen Cueü

ber 58egeifterunc3 , ber ^ureidjenb mar, 'ttcn s^aiid) eine» neuen

Seöenä ü6er bie 2ßiijen]c^aft ju t)er6rciten; &öit)i^ ^-auft i[t

\a ber ffare S>orIäufcr feine» unb be» öcoeil'djen '^Hint[}ei»mu»,

— mefjr natürlid) bc§ erfteren, al§ be» äiueitcn, benn jener ift

in feinen 5)?änge(n unb feinem SSorjutje bem @eifte biefe» S^rama

öertüonbter ; in feinen 93MngeIn, benn bic 33erac{)tung , momit

S^auft ade 9]?et§Dbe, aä^ formen ber roiffenfcfjaftlidjeu 3>ermitt=

lung raegftöfjt, fein a.^er^tticif(ung§=9>erfud}, bie Simf^rfjeit ^u er=

flürmen burd; ^gefc^luörung bc§ (?rbgeifte», erinnert fogleid) an

ben @eniaütät3= unb @en3alt=3(ct ber Grokrung be» 5(6fo(uten

burd) bie intettectueHe 5(nfcf)Quung; in feinem SBor^uge, benn

bei (5c|eIIing gibt e§ eine ütatur, bei -S>ge( eigentlidi feine; ber

JBorjug ift freiließ ^u leidjt erfauft unb fjeute nod) ftefjt bie

^^ilofop^ie bor ber Aufgabe, ber D^itur ifjr gan^e» 9iedjt ^u

geben, bem Reifte fein ganjeS ju laffeu unb bod; llJoniömu» ^u

fein, fo unt3erric^teter ^ingc, mie öon jefier. ^l)}tnn bie '}iatur

bod) ber bolle ©egenfc^Iag be» ©eifteä, nidit bloä fein „'^(uner=

fic^fein" ift, mie fommt e§, ba^ fie if}n gebiert? Hub menn er

bod) irgenbmie öortjer in i§r fein muf3, lüed fie if)n fonft nidjt

gebaren fönnte, föie fomuit e§, bafj er bieB fein @egent()eil fid)

öoranfc^idt, um a(§ \')i)fterDnprDterDn au§ iljm tjerDor^ugeljen ^

%oä) nid)t biefe emige Urfrage ift tjier ,^u üerfotgen, fonbern ?)U

fagen, u^a» nad; ber ^^[}i(ülopf)ie bie moberue 5hturmiffenfd)aft

jum 33erftänbni^ be§ g-auft SÖitItommeneä errungen (jat. Xic

9lei^c öon Stebuctionen , burd) roeldje bie '^()i}fif unb 6f;emie,
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tüa» bcfonbever ©toff, befonbere ^raft \ä)\m, eine» auf boS

önbere jurücfgefül^rt l)a\, bie Sntbedung ber (Sto[fglet(f)^ett ber

SBeltförper burc^ bie ^pictxüU%m\X)\t im 2)ienfte ber 5t[tronomie,

enblii^ unb bor etilem bie Sfieorie ber (Jntroidflung im ©ebiete

be» organifc^cn 2ebcn§: oUe biefe gemoltigen ©(|ritte finb eben=

fobiele 33e[lätigungen für bie 2öa(;r'^eit be§ ^ern§ im ©e^nen

^^auft» m^ @r!enntnii3 einer mafjren Sbentitot aller SBefen.

SCßaä bem gereiften 2)i(i)tcr in feiner Dbturforfdiimg noc^ crft

al§ eine (Sin^eit be» ©i^enm in ben formen be§ organifc^cn

Seben§ erfc^ien, ftrebt bie 2Bi[fenfd)aft nun aU mirflic^e, ftufen=

förmige (^ntmidlung bon (SJattung au§ ©attung, ^orm auä

Sorm äu er!ennen unb ^rnft mirb boraug gemac()t, ha^ ber

©rbgeift ben gauft feine Vorüber im ftillen 93uf(i), in Suft unb

Sßaffer fennen le^rt. ^n ba§ 9iä(;ere ber je^igen Streitfragen

ift I)ier nic^t ber Ort einjugel^en; ic^ l)abi nur in l^ürje I)in=

5U5ufe|en, baß mir biejenige 5tnfid)t, bie alle -gormemüerbung

blo» caufal ertlärt, ben 5^ameu CSntroi(fIung§=2;^eorie nic^t für

fic^ anfprec^en ju bürfen unb bafj mir üu^ ®öt^e§ 5tnf(f)auung§=

tüeife ju folgen fdjeint, er l)ätte bcnjenigen beigeftimmt, meldte

für einen magren Segriff ber gntmidlung smei f^fadoren ber=

langen: unbewußten, immanent sraecfmöfüg bauenben (Beift in

ber 9Jatur unb bie ßaufalität nur alö ^ßcrmittlungSform feine§

aBirten». 5IBa§ un§ t^ier angebt, ift bie ©eelenlage gauft§,

eigentlid) be§ ^iii)tera jur 3eit, aU ber gauft entftanb, gegen»

über foldjen fpöten Erfolgen ber 2Öiffenfd)aft. Siefe ift auf

bem (Sebulbmege ber gorfd)ung baju gelaugt; gauft atjnt fie

buntel, ganj buntel bon ferne, beraii)tet aber bie ©ebulbmegc

unb mit! nun burc^ ma%\t erraffen, wo^u bo(^ nur biefe führen
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fönnen. ^arhi miic^t ft(^ ©c^ulb unb Uiiglücf; ber ^i(^ter,

bcr au§ bem gauft fpuic^t, [teilt ben öerätoeifelten «Schritt qU

Dermei'fen, aii \ä)\i[hi)ü\t bat, aber tüir fügten äugleic^ burd^,

ba^ biefen Schritt ber (Stanb ber 2öiffenicf)aft pr 3eit ^an\t§

{t'iqmtüä) (5Jöt^e§) jugleid^ entii^ulbigt , bcnn [ie eröffnete i^m

auä) nic^t eine entfernte 5Iu§Ucf)t ju bem tiefen ^inbücf in bie

5e6en§=@inf)eit, lim fie je|t gefunben ^at; baf^ aber f^auft ber

-geahnten gin^eit be5 5{aieben» gleich ^u fein fid) öermi^t, ift

fieftimmtere ©c^ulb titanifi-^er Ueber^ebung, bie ber '^iä)kx mit

lieüerer 5t^nung ifjm lei^t, um i^n auf ben ©rpel^ungsroeg jur

Sefc^räntung ju füljren. Sie 58efif)ämung buri^ ben grbgeift

^abt idi) früf)er (in ben ^. ^rit. ©ängen) bom Stanbpuncte

'be» öegelfctien abfoluten 2Biffen§ fe^r ungenügenb erüärt, inbem

iä) nur an ben 3"[tünb ber 58(enbung bai^te, ber äurüifbleibt

'öon gcwaltfam errafften, burcf) !eine 2^ermitt(ung be» ©enten§

i&egrünbeten unb ^erlegten ^been. gauft fe^It nic^t nur burd^

"biefe ©eroaltfamfeit momentanen (?rfcf)auen§
,

fonbern er freöelt

in boppetter 3Beife: er glaubt bie ©c^ranfen be§ 2Biffen§ über=

fpringen ju fönnen, bie immer bleiben, ouc^ tüenn mir aller=

bing§ bie tiefften 23(ide in ha^ (Tentrum atle» 2eben§ ju werfen

tiermögen, unb er öermei^fett bie 2BefenägIei(i)§eit ^mifc^en fid^ unb

bem (Srbgeift, bereu er fic^ allerbing§ rühmen barf, mit einem

@teicf)groi5fein, — a(§ ob mir je ben 2eben§grunb, bie 5^atur in

bie ^anb befämen, aucf) wenn mir fie ganj ju ertennen bermöc^ten,

unb aii ob je ber (Sin^etne, ber minjige 2:^ei{, bem ©anjen

gleicf) märe. 3)a6ei erinnere iif) micf) nid^t, ba^ irgenbmo in

t)er 5auft=2iteratur frf)on au»brüdfli(^ in§ 5Iuge gefaxt märe, mie

^öc^ft genial ber ©ebanfe mar, qu§ bem 2;eufel, ber im 33Dlf§=
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6iic^ bem f^Quft md) feiner büfteven Ü3eid)tüörung crid)ciut, beit

©rbgeift, ben ^erfonificirten Inbegriff be» Dkturleben» auf imfcrem

Planeten ju machen. (5§ inor biefj unmittelbar gegeben mit ber

anbern 33ergeiftigung , moburd) bie xoljc Slricbfeber bc§ gauft

ber <5age, @enu^fud)t unb Uebermutt), ^u reinem 3i3iffens=

trieb bertleft raurbe. '^d) 1)abt bei ber erften (Srtt»ül)nung beö

alten , aufgegebenen ^laneS bie 5lnfid)t beftrittcn , t>a]] bcv

(Srbgeift sugleid) ha^ 5}?enfcf)enleben, bie 2Belt ber 2eibenfdjafteu

unb %l)akn bebeutcn foüe, bafj a(fü ber „Sfjatenfturm"

nid)t bloS auf bie flürfflen DIaturmivfungen ju bc^iefjcn fei,

unb ba|5 tt)ir in ber Erregung gauftS bei bem ©efüfjl ber ÜKUjc

beä (Seifteä fd^on baä (5rmad)en feine§ 2öelt= unb Sfjatcnbrang-^

5u erlennen Ijaben; märe biefe 5(nfid)t and) begrünbet, fo bliebe

bod) aud) fo ba§ 2Befcnt(idje unb (^rftc in ber 33obeutung bc»

^rbgeiftcy, bafj er bie ^caturfraft üorftcllt, unb im Suftnnbc

gauftS ber reine äöiffensburft, jene beiben üBcjicljungen auf bai:

|eifje ^irattifi^e Seben aber ):)a^ S^^eite, maö aud) bei bem älteren

5|3lan nur bci^erfpiclte, miemo'^I ftärfer, al» biefj nun, nadjbcm

jener 5pian aufgegeben, be§ S^id)terö fidjtbare 93Jeinung ift. äüenu

bie^ ^öftlin (®ötf}eä '^auft, feine .Qrititer unb 5üi»leger) um=

gete{)rt anfielet, fo fommt eä bal;er, ^a)] Ujn bo§ 9rci)ftifd}e in

gauft§ (Srfcnntnifjtrieb töufdjt; für gauft ift ^a^ (Jrtennen ein

effentielleg ©Idjineinafetjen , ein ^bentifdjmerben , biefj gibt bem

reinen ^rfenntni^brang feine ©lutl) unb biefe ©lutl) üerroed^felt

^öftlin mit einem fd)on jet^t in ganjer <Btüxk oovmaltenben,

nidjt nur erft noc^ mitfpielenben S}eltbrang. — ^ie lang untv

prücf)tig auötlingenben itoei ^d)luf3jeilen in ben ()errlid;en 9?erfen,

»oorin ber ^rbgeift fein mogenbeä 2eben au§fpric^t, betunbeit
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übrigen» tiar bie 9ietiif)cit, lücvin bcr S^icljtcr idjon bei baic

crften ^iam t>m ^rbgcift bon oller 5BiIb^eit be§ 93?eni(^en(ebcn5-

tüDÜte gcfialtcn lüijien. 66cnbieB geigen aud) bie 2l)ßvte: „bu

gleicfift bem ©eift, ben bn bcgreifft, n\d)t mir"; ber (Srbgeiff

tüe^rt ba§ ©leidjfein ab aii^ bem ©riinbe bee 5liii)t6egreifen«r

begreife mic^ eijt, bann maRe bir an, mir gleid} ^u fein; bei^

nöc^fte ?(ccent liegt auf bem „glcic^ft," aber bcr ftärfere auf

bem „begreifft"; 'i^a^ 5ßegreifen ift bie 33Drouöfel3ung unb in

gauft ha^ 53Jrtiö, lüoDon 3(l(e^ ausgef^t, er gfoubt ju gleidjen,

iüeil er ^u begreifen glaubt, bas (vrfte ift unb bleibt alfo ber

@rfenntnif3brang. llebrigcn? fc^liefjt bicn SBürt trieber eine

Söelt öon fdjirer au§einanber^u(egenben ÜJebanfen in fid). Unferc

Semcrfungen ^aben bereit» 'i^axan geilreift, mir miiiicn aber

nun genauer 5ufefjen, 5tfi ber alte gricdjifdje ^fji(oiopfjenfa|

ma^r, 'iiü}^ ©leit^e» nur Don (Sfeidjcm erfannt mirb, fo muffen

mir bem 2Befen nac^ ben ßrbgeift begreifen tbunen, meil mir

i^m gleicfien, unb if)m gleidjen, meil mir ifjn begreifen fijnnen,

tenn ba§ ,Qinb ift hod) gleidjen Jl^^ili^)^ i'^b 53Iute§ mit bem

©rjeuger. 3((Iein biefer (^r^euger ift fo unenblid; grcif^er, al»

jebeg einzelne feiner un^äfjlidjen .Qinber, boB bie SOefen^gieidjfjeit

öor ber Cuantitätö = Ungieidjfjeit fic^ fe|r ^u befcf)eibcn f)at.

gauft {)at 9ted)t, ba§ (vrfeuncn al» ein aualitatiöe§ ©leidjfcfeen

ju nehmen, barin ift feine ?Jii)ftit nur ttiüfjre -liefe; in 2j}af}r=

^eit ergreift ja im ©rfennen nur bie ©leidjfjeit be§ 2i\i'en5 fid)

jelbft, benn e§ gibt überfjaupt nur @in 25}efen; gauft l^at aber

fefjr Hnredjt, ben unenblic^en 5Ibftanb in Umfang unb i^kdjt

überfpringen ^u föoüen, melct)er bie einzelnen 3i3cfen Don bem ©efen

ber 2öefen trennt. S^erfelbe 5(bftanb ift sngleid; aber nun Urfaitje,.
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baß löir bul an [id; qiialitatiö ©lettre aui-^ nie a,aiis begreifen,

«aljo bie 'iöefenogleicf)[)ett amU) int Scnfen nie qaii}^ f^erftetten

fönnen; fo toirö ber Oiiantität§4lnteu)c^ieb troU ^t)i ©leic^tjeit

ber Qualität bod) and) \n einem Qua(itatÄ=^i(b|'tanb. '^ai 2Bcien,

i)a§ id) nac^ feinem Umfang nid)t 5U evtennen unb nie jn erreid)en

4)ermag, fann id) bod; ami) in feiner QnaUtot, in feiner Siefe nic^t

=gan5 erfennen. @a entfielt atfo ein Söiberfprnd), ben man fic^ gan^

ilar mai^en fann, wenn man erwägt, ta)^ toir and) jnr ööüigen

©elbftertenntnif? niemals' gelangen. Söir finb bod) mir felbft,

ülio, f4)eint eg, muffen wir nnä aiid) ganj ju ernennen Der=

mögen; wir ^olen aber uns felbft mit nnferer ©elbftertenntniß,

tüie jeber weip, nie ganj ein. öbenfo unb ebenbarum bezwingen

toir un§ nie ganj, betommen um felbft nie ganj in unfere @e=

•walt: ein wanbeinber 2Biberfprudj unb biefer wanbelnbe 2öiber=

fprui^ ift ber DJienfd). 2)ie[5 ift nun aber nid)t blo^ ein 53ei=

fpiel, fonbern biefer 3Biberfprud; , bafi wir \mi felbft jugleic^

lerfaffen unb nid)t erfäffen, ift berfelbe mit bcm anbern, baH

iüir um hi'i ©runbwefen§ ber äöelt nid)t ertennenb, nic^t

looüenb unb fjanbelnb bemäi^tigen tonnen; wir tragen biefee ja

in un§, aber aii ein au fo 5.Me(e 5ertt)eiltc^ , ban wir feiner

^ab^aft m\o nid)t fjabf^aft finb, unb ebenbafjer finb wir aud;

im§ felbft bunfet; ber — Xijni, wenn mau mit ©ött^e ba«

i^nbiöibnum fo nennen fann — tf}eilt mit bem ©an^en ba^

"2Befen unb ift Don bemfetben SBefen toto toelo entfernt ; er ift

<alfo ba? 2Öefen be>j ©anjen unb ift ee nid)t. 2)iefer 2^ei[

Jbleibt fid) bunfet, weil it^m ba§ &au^t buntel bleibt unb hai

i^Sian^e bleibt i^m bunfel, tüeil er fic^ bunfel bleibt.

2Bac nun, logifd) fo ^erlegt, abvtracter 53egriff^gang ift,
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ha^ ift in ^^auft brennenbe ^t'm, lo^enbe Seibenfcfiaft. giid^t

^enug fonn man bie 3aubei-geit) alt ber 2)tc]^tung bctounbern, bic

ben btaleftifc^en ^n^alt biefer metap^t)fi|ii)en ^^^ragen af^nenb

pait unb in ©efii^l, in eine 2öelt öon Qualen Derroanbelt. @ä

i[t ein ^eiliger ©liimerj, tüorin biefer t?ou[t fo einfam unter

bem oberflächlichen DJienfc^engefi^Iet^te wanbett, unb ^ier ru^t

benn aud^ ba§ ©e^eimniB be» poetifc^en ^anä)^i, ber burcf) bie

Spaziergang = ©cene lüc^t. ü^iemanb meine, @ötf}c§ gauft 5U

oerfte^en, ber bief? Sragifd^e, bie^ [ein ^eiliges Unglücf nic^t

öerfte^t. @» ift ein ftolje» Unglücf unb bocf) ift ^auft fein

fioc^müt^iger DJlenfi^enöeräc^ter
,

fonbern gegen feinen Sßagner

urib gegen ba§ 3}oIf menfi^tii^ gut unb fueunbfic^.

2Bie oft ift nun biefer SBagner befproctien unb bie unOer=

gkic^üc^e ß^ontraftrairfung, bie ÖJöt^e geminnt, bo er ben fe(bft=

gufriebenen 2Biffen§=^t)ilifter, ber lienntniffe für ©rfenntniß I}ä(t,

ben cQIeinjtrieifter in ßinjel^citen unb ^UitoritötaOerefjrer im ©ropen

bem nac^ @r!enntnip lei^jenben ftoljen Unjufrtebnen gegenüber=

[teöt unb fo eine» jener unfterblic^en ^aare fc^afft, iüel(|e burc^ bie

^Jieiftertoerfe alter 3eiten ge^en; SDon Quirote unb ©ant^o ^anfa,

2)on '^mn unb Seporetlo finb fDld;e ^aare, aber njie diel, uner=

fc^öpflic^ öiel tiefer unb genialer, al§ jene boi^ aui$ claffifi^en

inseparables , ift bie äöectifel^ebung burc^ Gontraft nic§t nur

in ^^auft unb ?DZepljiftDpI)ele§, fonbern au^i in gauft unb Söagner!

S(^ felbft l^abe biefe 2)inge löngft befprod^en, aber eine ©eite

ift meber bon mir, noc^ meine§ @rinnern§ öon 5tnbern genug

^eröorge^oben: nämli(^ mie liebenSmürbig @ötf}e boi^ feine '^i)'i=

iifter äeii^net. 6§ ift ba§ Dkiöe in ber Seft^ranttl^eit, wa» i^m

[0 l^erjlic^en ©paß mad^t, unb al§ 3)i($ter üermanbelt er biefen
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feinen ^pa^ in ©enup für un§. „!S^ax tDcife lä) bie(, bod^

möd}t' id) Mt§i lüifjen": !onn man bcn ^d)mcx^ beg 9^ic^t§^

lüifjeng mit gellerem, föfilii^erem «gcijUigüclit be§ ®egen[Q|e§ fce=

Ieucf)ten! — Dlatürlic^ mufe SBagncr eine gnte -flaut fein, fonft

fönntcn mir nicfjt lachen, unb 'i>ü^ ift er auä) tro| feiner (5ite(=

feit unb ^ebanterie. Unb ma§ finb e§ für 3?etfe! '^^an be=

merfe bod) bie ^ierlid) jopfige 9J?enuetBemegung in bcn 5>crfen:

„ber 3?atcr jeigt bii^ feinem Ä^naben" u. f. m. , bann: „bem

|)unbc, menn er mofjlge^ogen" u.
f.

m. — ßbenfo reijenb, fo

burdjaug gcmüt^Iid) kgiücfenb ift ha§> 33ilb bc§ 5|3^ilifler6e^agen§

in bcn jmei 33ürgern ((Spaziergang Dor bem %^dx),

3)a§ erfte ÖJefprädj mit 2J}agner mu^ mit 2(u§naf)me be»-

eigent(}ümlii^ abfallcnben (gdjIuffeS fef;r früf) cntftanben fein;-

eä gcfjört fii^er ju ben ätteftcn Seftanbtfjeilen, benn auf ben

erften 53Iid erfennt man bo§ Dhtiir^-bangelium ber (2turm=

unb ^rangpcriobe. ^auft f)at mit feiner unbcbingtcn SBertfj^

fdjat;ung bca llrfprünglic^en gegen baä ^ünfllidje nicf)t 9tec§t;

bie Üiebe ift junäcfift Don ber üifietürif; ein .<^Dmi)biant tonnte

ja a((erbing» gar manchen 'Pfarrer id)xm, ber tia meint, menn bo»

.v^erj ddII fei, bürfe man nur bcn 2)hinb aufmad)cn unb e»

tnerbe gut fein, ba»: pectus facit dissertos ift ja nur ^atb=

toatjr; bie 2öal)rljeit fc^mebt jmifdjcn unb über beibcn (Sprec{)en=

bcn, unb fie Ijei^t: (Sin^eit non Statur unb 53ilbung, ißegeiftc^

rung unb 93^uf)e, SBcfen unb ^^orm. ^{ber cä ift tia^ ^ö^ere, ba^

gualitatiü erfte ©lieb in bicfcm ^aare, für mcld)c§ ^auft a(§ 5(n=

malt fprid)t, unb er tljut c§ mit einer f^-rifdie, bie bas Cfjr burd)

SöJoIjUaut be§ Sonfall^, mie ba§ .^erj burd) ben SJcdjbrud be&

ßrnfteS, ben ©eift burdj bie Sdjneibe be§ ©potts erquidt. '^Mn
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Je)e fi(| bie 33erfe öor: „5Benn ipr'S nicf)t fiH)It — -Oevjcn

^e^t," banu: „©uii)' er ben rebüt^en ©eminn — Borten nad)=

jujagen" unb man rairb etroaS empfinben, aU f)orcf)te man einem

l^erborraufd^enben äßalbqueü ju; bagegen ba§ Silb ber leer

formalen Serebtfamfeit am Sc^üife: „ja eure 9hben — läujett"

gibt fic^ burii)an§ mie ein armfeligeS, tra[t(oie3, ftro[)erne§

IRafc^eln jn öernefimen. — Söagner gef)t üon ber Ütebefunfi

^um S3iijen unb Grfennen ber 2öa{)rt)eit über, unb e^ folgt

t)ie 5Intir)ort gfauft^ : „^a§ ^^ergament — 8eele quillt."

IJiatürlid) flehen fic^ jmei ©tanbpuncte gegenüber, bie nic^t

ilo§ ber 9{^etorif gelten, fonbern jebem 2l)un unb 5Berl)alten

te» ©eifte», bor 5ülcm aber be» 6eii'te§ in feinem 5orf*i)en

naä) SBafjr^eit, unb bie fonoren .^raftmorte ^aufts miebcrljolen

nun gegen SBagner, tüa§ mir au^ feinen 9)ionoIogen fc()on

lüiffen: bajj er aüe 3>ermittlung im ö-'-''i1e^en berac^tet. S)a^

t)em ^id)ter, fo fe^r er gouft felbft ift, unb tro^ feiner Sugenb

in entfernter ^Ifmung fiier unb bort ^a^ f)ö()ere ma^re dritte

borgefdjtnebt Ijaben muß , ift fi^on gefagt unb ergibt \\ö)

au§ bem ©ang ber ganzen ^^anblung; i}aü\t foll ja erlogen

merben, fein tfjeoretifd)er mie fein praftifdjer ^sbeali§mu§ foü in

bie ^ebingungen fid; fügen lernen, unter benen allein hai

'l^orfc^reiten möglich ift. ^ieß ©efüfjl bc^ llnrcd)tä, ba§ ^i^uft

in feinem 3ied)te boc^ f^aben muß, bleibt aber fo fetir nur ge=i

acuter |>intergrunb im 53emuBtfein be» S>ic^tere, ha)^ er feinen

.gelben bodi mit ber ganzen §rifd)e unb ,^raft eine^ üoflen,

frö^lii^en Srrtt)um§ fprec^en laffen tanu.

S)on biefer 5rifd)e, biefem ^ugenbfeuer ftid)t nun ber

'Schluß be§ ©efpräd)^ auf unerfreuliche SBeife ah unb berrätl) fefjr
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merflici) bie fpäteve -Sponb. W\t ben Jßörten: „SBerjei^t, e§ i[t ein

grDJ5 @rge|en" fpringt bcr Dialog, ntc^t fogleic^ ficf)t6ar, bon

58erebljamfeit unb SSiffen überfjai'pt auf bie @ef(^i(^te über unb

gouft fprii^t nun bie ganje ®eringfrf)ä|ung, ba§ gonjc Wi^ttauen,

ben ganzen Unglauben gegen ®efc^icf)ty=gor]"(^ung, ®efc^i(^tÄ=@r=

!enntni|5 au^, bie mir am ®icf)ter fennen, mie er in feinen reifen

5[Ranneaiaf}ren geiüorben i[t. 5}?annniii barüber öergleidien: „5Rücf=

blicfe in mein Seben. 9lu§ bem 9Ja(^ta^ bon Guben", ^ort fagt

@öt(}e u. 51.: „bie ©efc^ic^te eine§ 58oIf§? ba§ Seben eine§ 2SoIf§?

2Bie wenig entpit auc^ bie ou§füf)r(ic^fte ©efi^ic^te gegen ba§

Seben eine§ 9?o(fö gehalten? Unb bon bem 2ßaf)ren — ift irgenb

etwas über t)tn 3weifel ^inaug? 33(eibt nirf)t bielme^r 51tle§

ungewiß, ba§ ^leinfte wie ha^ ©eringfte?" ^ie^ ift einfach ber

^n^alt ber ^Rebe gauft§: „O \ci, biy an bie ©ternc weit —
im 93iunbe Riemen!" 9?immt man bann au§ bem folgenben

9!)?DnDlog bie 2öorte herauf: „^Dafj überall bie 5)lenfcf)en fii^ ge=

quält, ba^ I)ie unb ba ein ©(üdlic^er gewefen", fo entf)ält ba§

©ejprärf) mit Suben wieberum ben ridjtigcn Kommentar: „Unb

wenn ©ie nun auc^ alle Quellen ju flären unb ^u buri^forfc^en

bcrmöcf)tcn, waä würben ©ie finben? 9Jict)t§ 5(nberey, als eitie

groi5e 2Baf)rf)eit, bie (ängft entbccft ift unb bereu 33eftätigung

man nirfjt weit ju fuc^en braudjt, bie JÖaöi-fjeit nämliif), ba^

eS 5U aller 3eit unb in allen Säubern miferabel gewefen ift;

bie 5}?enfct)en ^aben fii^ ftet§ geängftigt unb geplagt, fie ^aben

fid) unb 5(nberu baS bi§d)cn 2^bQn faucr gemadjt unb bie

Sc^ön^eit bcr 2öelt unb bie '3üf5igteit be» ^afeinä Weber ju

act)ten, nod) ju genießen bcrnuu^t. ^lur 2öenigen ift eS bequem

unb erfreulid) geworben. Ta§ ift nun einmal ba§ SooS beS
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^m\ä)tn. 2Ba» brauchen rair incitcr o^itQnife '?" ®öt^e§ Stanb-

punct ^ur ©efc^ic^te cntf)ä(t alfo: er[tcn§, mau bringt bie 2öa^r=

f)di nie (jcraus iinb \max, racil bie CucIIen nic^t ausreichen,

treil fie un^uüerlämtj finb unb toeil bie Sc^öpfenben ni(^t unter=

loiicn fönncn, if)r fu6jcctiöe§ Uvtf)ci( cin^umifdien („ber .^^erren

eigner ©eift"), ^ineitenS: mai man aber f}erau§bringt, i[t, tDQ§

man o^nebien iDciR, baf^ bie i1Jenicf)en in ifjrer l">?e^r§eit immer

unb überall iBeitien geraejen |inb. ßötbe lüor immer geneigt, ba§-

©Ute unb 'If^cnfi^Iic^e nur int ftiüen ."Greife ^u finben, „too Sieb''

nnb $rcunbfc§aft unfer» .s^erjcn» Segen mit ©ötter^anb er=

fc^nffen unb erpflegen." 53ir ijaimx , als im erften 5tb]ct)nitt

bon ber politifdjen 3djmicrigtcit bie 9^ebe mar, feine 5tbfe^r

Dor ber Ü^oufjbeit be§ gcict)id)tlidjcu ''^cbni^ beiprecf)en muffen,

feine Sdicue öor bem 5Braufen be^^ „großen 9J^enfct)en=Ccean§"

mie Bdjiüer, 10 grunböerfc^ieben fütjtenb, beim .^eranmogen ber

fran?jöfifc^en Ü^eüoüition ben ed;aup(a^ nennt, worauf 33ölfer=

fd)idfale fid; öoll^ietjen. y)lan mein, roie ©öt^e burc^ biefc

große 53cgebenbeit fo erfc^redt mürbe, baij er gerobe^u beforgte,

bie gan^e 5i>eItorbnung gefje au^^ iRanb unb Sonb. durfte er

feinem J^-au\t bieie ieine perföntidje Stimmung leiten ^ 9?ein!

9hmmermef)r! ^er Jauit, ber mit ^intgner bi§ an jene Stelle

gefproct)en fjat, roa^ ©öttje if)n fpredjen läßt, ift eine geuerfeete,

in beren ?3hnib eine folc^e '^tnfidjt a(§ blafirt erfc^eint; biefer

gauft tonnte nur {lagen, Dan bie ©efdjidjtsforfd)ung unb ©e=

fd)id)tid)reibung nic^t am bem 3?oÜen unb ©an^en fdjöpfe, nidjt

in ba§ bemegcnbe ©cien ber 6rid)einungeii einbringe; er münte

fpotten auf bie Cberfläc^Iidjteit, bie an ber <Bä)ak fjerumtaftet

nid)t biirfte er für unmöglid) battcn; ;\um .*^erne ju gelangen:.
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/yauft feilt ja Doraiiä: e§ gibt eine 2Baf;r^cit, er üevacf)tet ade

gegebene SBifjcnjdjait nur, lüeil fie, tote er [ie fennt, nic^t 511

i[)r, nlcf)t jum Söefen borbrtngt; bie (ioniequenj tüäre, ba^ er,

1110 Hon bev @eid)ic^te bie Dtebe i[t, ebenfall» einen id)lei'^tl}in

tüertl}öc>Ilen ,<>^ern annähme, ber [id) finben Inffen müfjte, nai^ bem

•aber bie 6eic^icf)t§tDr)ii)ung nii.f)t frage, tueil [ie an bor Cberfläi^e

fjüngen bleibe. (Seine äBorte lauten aber bal}in, bau fid; ein

.,^'ern, b. t). bie geji'f)ii^tlid)e 2Saf}rI)eit über(;aupt nii^t finben (äffe.

IRimmt man nun ba§ oben tueiter eingeführte ^inju, fo lautet

@ötl)eö ^Jieinung alfo, uiie luir gefefjen, weiter : wenn fid) ein

.Qern finben liefje, fo inärc eS ein fd)led}ter, ein fauler. ^a§ fteljt

nun jnmr nii.'^t aiiä) in gaufi^^ (Befpriid) mit Söagner, aber

folgern läjit e§ fid) leid)t. — Surc^ SÖagner» 2Borte „allein bie

^XMi — crfennen" menbet fid; nun ba§ ©efpräd) auf bie rcfDrnia=

torifdien ©eifter, bie grofjen $l^olfglef)rcr in ber @efd}id)te. Unb

\mi fagt ö-auft öon il^nen? 3^af? man fie Don je getrcuygt

unb uerbrannt I)abc, meil fie „tl)örid)t gnug il}r öolleä ^er^

nid)t mafirten, bem ^öbel iljr 6efid;l, it)r (5d)auen offenbarten."

^)hin, mären ©ofrate«, ^vefu§, ^^uf], Sut^er nii^t folc^e X^oxtn

gctnefen, mo ftünben mir? 3)er jugcnblidjc ober noi^ jugcnblic^

fii^lenbe ©ötljc fjättc ftatt „tpnd)t gnug" fid)cr gefd)rieben:

„fül)n genug." 3)ie peffimiftifdje 51nfid)t über alle Ü)efd)id)te

ergibt fid; nun aber flar genug auä biefer ganjen Stelle : gel)t bie

D.lZen)d)^eit fo mit ifjren grof^en 2ef}rcru um, fa mirb i^r ©e=

fammtleben eben ein 5?eftienleben fein. 5tber biefe minfjanbelten

Öeifter fjaben, fo meinen 51nbere, bod) etma§ bemirtt unb olle

bat man boi^ nii'fit gelreu^igt unb ücrbrannt. (?§ cntftetjt nun

öurd) biefen leWen Jöeil be^ ©efpräd)^? ein fd)reienber 3Biber-
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fprud) mit bem ^suf^alte be^ ^srolog-?; bieicr bcfafjt bie müraliidje

Söelt trot; ifjren Söirren unter ha^ lüaitenbe ©ei'eti ber Crbmitiij

unb Sntroiddmg mie bie ;Vf)r)i'iicf)e , bieier blicft nidjt trol't(o§,

ni(f)t menid;enberad)tenb tnie i^aü\i im 9]|omente fo triiber 3e(6ft=

üergejfenfjeit. 3Bir fiaben jd)on ^um ^rolog auf foldje Stellen

I}ingett)ic]en , ba tüir bon pcffimiftifc^en <Stunben ber gronen

2;id)tcr jpradien. Sie [inb eben Sdjntten im 2id)te be^ fdiren

Cpttmi§mu§, in lüeld)e§ eben bur(^ ben ^srolog ba§ cjan^e (Se^

bidit jdjon t)Drnf)crein ge[te(It i[t.

2)er 53U">nD(og %aiiit^ nad) 3I^agner§ 5(6gang ift im erften

^(bfdjuitt &e)prod)en unb bie nöt^ige 5fn)"d)iüeC(ung gegen ben

^Jlomcnt f)in üermifjt, mo ber ©ebanfe bes Selbftmorbl au]^

^udt. 2Sa§ e§ ift, ba§ ifjn über bie Sobesangft emporfiebt, bie

ionft ber 5lii»fü^rung einee fo furditbaren Gntfdjhiffes PDran-

gef)t, f}abe id) (ängft (5(. Ärit. 6. 23. II. @. 203) in ^m Se=

griff ju fäffen gefud)t, ber Selbftmorb f}abe für gauft biefelbe

23ebeutung mie bie 9]lagie, bie Sefc^tüörung be» Grbgeifteä:

beibemal ift bie 5{bfid)t, bie Spannung ber Subjectiüität gegen

ba§ unerfanute Cbject auf^uf^eben, mit bem Untcvfdjicöe, öaB

bie DJlagie M^ Cbject nötl)igen mill, fid) ^u offenbaren, ber

eelbftmorb ba§ ©ubject in ha^ Cbject fjingibt, um in ifim ju

fein, cÄ 5u burc^fcfiauen iini) effentied in e^ über^ugefjen , bem

6mpebof(e§ gleicf), ber fid^ in ben .Qrater be§ 5(etna , bem ^ri=

ftotele^ ber Sage g(eic§ , ber ficf) in ben Guripuä ftür^t, ha er

feine ^-luti) unb (ibbt nidjt begreifen fann. ©(aubte Jyauit bei

ber Srfcfieinung be5 ßrbgeiftä fdjon „in bie 5(bern ber 5iatur

5U flienen unb fcfiaffenb ©ötterleben ju geniefjen," ftiei5 if^n aber

ber Grbgeift jurüd, fo fjofft er nun, burd; ben freimiüigen Sob
S8 i f c6 « r , ®öt^e'« Jauft. 18
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e§ ju aTcidjcu, t>ai] er „auf iiciior ^ü(ju bcii '^(ctdcr biirdjbrtiujt

511 neuen (5pf)ären reiner 2^ätii]fctt." 2:üd} ]n bieier niQj'tifdjcn

^Injc^auung , bie man auf Ioi]ii'd)e 2^enf6ar!eit nid)t anfef-cn

barf, roeil [ie eben nniftifd) ift unb fein foü, fommt nod) etwaä

^(nbere§, ma» ben ftol^ (Jntfd) (offenen über bie üobe^ancift ttieö=

f)eM, unb bief5 ift eine tjan^ Kare Srfenntnif^. Sie ift an5=

gefprodjen in ben ä'Öorten:

58or jener bitnfcdi fitöfjle nicfjt 511 beben,

^n ber fi(t ^fiantafie ju eigner Cual oerbammt,

5?adj jenent Surcfigang fjtnjuflrcbcn,

Um beifen engen 53^unb bie ganje ööüe flannnt.

Jau.ft luein, bafj ber ^ob fein Hebel ift; er luirb baö

tjriedjifdje SÖort fennen: „inaruin foü id) ben 2üb füref)ten ?

^nüüeber ift er, bann bin id) nid)t, ober bin id), bann ift er

nic§t." 9lur bie 5|]fjantnfie madjt ben Job ^um liebet, inbeni

fie burcf) eine faft unüberniinblictie ^üufion un§ beftimmt, nu5

lebenb in ben Job ()inein^ubenfen, aiä empfanben mir mit einer

y)ö[k üon Cualen, '^av, mir tobt finb. Man er^äblt imn <Si."l=

baten, bie fid) üor ber Se^tadjt ani 5(ngft oor bem 2ob erfdjoneu;

e§ war nidjt ^tuc]ft oor bem 2ob, loie fie meinten, fonbern

5tngft üor ber iobe^antjft; fie (}anbe(ten (otjifef) ridjtii], inbem

fie bie fefjr abgefür^te üobe^angft, bie einem Selbftmorb t)oran=

gefjt, ber langen Dor unb in einer gct)(ac^t bor^ogen.

2[ßie nuinctje» Sdjtuierige bie Scene: ©lodentlang , Cfter=

gefang bei all i^rer tf)eatraüf(^en <5d)ön^eit ^u t>cnkn gibt,

f)abz id) 5U jeigen gefudjt, al§ t)Dn ben Dielen Cpernmotiöen in

unfrem ©cbic^t bie 9?ebe mar. — (^ernc möchte ie^ bei ber epifct)cn

(Sd)önf)eit be» Sebenöbilbeö üerroeilen, baa ber Spa^ergang öor
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bem 2f}Dre bietet; bei* tjeijeniüärtige (^a\u] forbeut aber, ba^

mir iiu§ auf t)as, SBei'entlicfjfte be§ .^nf^ttitä befcfjränfen. ^ieß ift

gaup Stimiming; bnfj ber Söunfc^, ^u t'üt'oen, in (eibenic^aft=

ü(i)erer (^orm fjeröorbrec^cn joüte ift im erften 5{bfd)nitt an jener

etellc gezeigt, wo eine ijeraiffe, in biefcn fpätercn 3uiä|en

fic^tbare 'llbmf)\m ber .*?raft in ^^arftcüiing ber Reiben] djiift jiir

gprarf)e tarn. ä'Oie biefer 33iinfrf) biird; beu ^(iibücf ber iinter=

t]ef)enben Sonne erregt wirb, ift I^rifcf) luunberfdjön gegeben;

bann fpric^t Jauft bie berü(}mten Si^mer^enSmorte üon ben

^tt)ei (Seelen in feiner 23ruft, uionacf) e^^ fdjeint, e» befömpfe fi(^

in if}m einfad} ber ^bealbrang unb ber finnüdje 93e(tbrang.

^er 5^icf)ter fann unb unll aber in biefem ii)rifdjen D.liomente

nid)t ba§ &an)i ber 33erftridnng ^um "^tnsbrnrf bringen, worin

fict) i^anft befinbct. 5lid;t nur biefe ^luei Seelen liegen la mit=

einanber im ßonfüct, fonbern jebc üon beiben befinbet fid) in

einer tragifdjen .^emmung: ber ^bealtrieb a(5 Srfenntnißtrieb

tann ben (^nngang ^ur 2Baf}rf)eit nidjt finben, meil er jebe 58riide

oeradjtet, unb ber finnlictie 3."öe(ttrieb ben Eingang ^nr 2BeIt

nid)t, unb ^raar au§ bemfetben 6runbe. 2Bir f)aben e§ fd)on

im erften '^tbfd^nitt al§ einen nur rafd) gegriffenen ^(u§brud be=

^eic^net, raenn Sc{)iüer ben ,^ern be§ (SebidjtÄ in bem tierun=

güidten Streben finbet, ha§ „@ött(id)e unb ^f)i)fifd)e im 5J?en=

fdien ^u üereingen"; auf biefen mefentlicf)en ^unct mufj in fpä=

terem 3"fc^nimenf)ang tiefer eingegangen unb gezeigt werben,

roo{)in ein 6eift mit ber ?ofung: 5(üe§ ober 5^id)t§! gelangen mufe.
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Ülottolog im «Stubtijiinmci-, crfte .Scrne jiüifdjfn i-aiift

nn^ Ülrpljiftopljflfg.

jie ^vo6e bon ^ibel^Srecjefe in bem ^(uttvitt m\d) bem

•(gpn^iertjaug bleibt ein feitfame» ©tücf. ^d) iann [ie uidjt ju

beuen ^il^len, bie bem unbefangenen ^irf)ter if)r Safcin öer=

banfen, bie ^um |if)i(oiopf)ifrf)en ^enfen aufforbern unb bod;

poetifd) gei'c^aut ftnb. ^a}] e§ ein 33er[tof5 gegen bie Goniequenä

ber eijten ©cenen i[t, menn fyauft bie äöa()r[)cit bei ber Cffen=

bnrung im pofitio (^ri[t(id)en Sinne be§ BorteS fud)t, bicj^ ijai

bie .Qvitif (äng[t uid)t üdcrfefjen; cs ift burd) ba^ 33ebürfniB,

ft(^ ju jnmmeln, mofjl motioirt, bajl er trot; ber 53c|'d}ämung

liurd) ben ©rbgeift noi^ einmal 5U feiner alten Siebe, ^um 5'orfc^en

m\d) ber äi5al}rf)eit, 5nrüiffef)rt, e§ ift aber bur(^ bie ^n-ämiffen

iiidjt motiüirt, baf5 er nai"^ ber 23i6e( greift, fonbern fie finb

t)agegen. 5)od) er mä^It ja hm Stnfang be§ 6öangelium§ ^so=

^anni§, er f)at e§ t)ier mit neuptatonifd)er 5p^i(ofop^ie ju tf)un

nnb man fann fagen, f)iemit tenfe ber ^id)ter in bie unter=

broc^ene Sinic feiner Gfjarafterjeic^nung bo($ ri(^tig tüteber ein;

bie alte ?Innaf)me (Böfc§d§, er tnolle fagen, ^-auit befaffc fid)

nüt nnfrnd)tbarem 58egriffeipa(ten, bebarf feiner ä3iber(egung

nieljr. ?rber ma§ @i)tfje nun bringt, ift hod) fonberbar unb

auf ganj anbere SBeife bunfel, a(ö bie erften DlJonolügen. ^tnt

nerfteljt, wer ben f)ei(igen 2)urft nad) 6rfenntnif5 ber Ginfteit

alles (Sein§ je gefüf}It f}at, ja and) nur nac^fütjlenb fid) in if)n

äu berfefeen Dermag, biefe ^u'obe bon Grcgefe öcrfte{)t faum, mer
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bie ganje ^^iterciütr ber 2ot]o^=2ef)re [tubtvt ijat; fie [iefjt üu§,

oI§ rooüe ber S:idjter jagen: ba ']d]t, ob \d) niif)t and) \)i)\io\o=

pijmn fann. (5» i[t fjier iiicf)t ber Ort, bem (Sinjelneu 511

folgen, ber Sefer weiß liingft, baf] id) feinen ©ommentor fcf)reibe;

tc^ befdjränfe mid) auf eine 53emerfung über bie Sorte: „unb

jdireibe getro[t:-im 5(nfang loar bie Sfjat". äöenn @öt()e fo

Diel SBert^ baranf legt, hn\ Urfprung be§ Unioerfnni^ auf eine

Urtljat, nid)t bIo§ auf einen Urgebanfen jurürfjufüfjren, fo tnitt

e» mir fd)einen, e§ liege barin etina» luie eine ßrflärung gegen

§id)te. 9J2an tonnte einwcnben, gerabe naä) ^^ii^te fei ja bie

223elt ein ^^(ct, aber ba^ er biefen 5tct al» ^ct be§ 3d} fafjte, biefe

@runb=^bee be§ fubjectitien Sbeali§nuiö nnifjte ©i)tt)e, bem 9?atur=

anbäd)tigen, auf» ^teufjerfte mif;fa(len unb er ^at biefj 5?Ji[HaÜen

betanntlid) oft auSgefprodien. 5(n bem ^Begriff %l)üt gefiel i^m ba§

böllige |)erau§treten, ber ©djlag, tooburct) ha^ unbefannte 6ine

äöefen ber S^inge 2: afein tuirb unb ift. „®ott ift ba» 2)afein,

bas S^afein ertennen, f)eif5t ©ott erfennen," f)at er ja gefagt.

5tIIe§, n}a» innen ift in ber Söelt, ift auc^ fjerau». Sein meta=

p^i)fifd)e» S;enfen, loenn man e» fo nennen fann, mar tief=

finnrger, oon @efe| ^u ©efel^ auffteigenber ßmpiri§mu§. 5^ie

@infjeit aller ©in^eiten, ha^ ©runbioefen aller 2Befen getrennt

Don feinem 2^ afein in ben 2öefen in bie ^orm be» Segriff»

ju fnffen, mar nidjt Badji^ feine» intuitiöen Snbuction^oerfaljren».

@r lä^t fic^ alfo nldji ein auf bie ^-xa^t, roa» tiü^ Subject ju

bem Segriffe 2:ljat unb ma» ber Ojrunb unb bie 5totl;raenbig=

feit beä fid) ^rfdjliefjen», be§ energifcl)en §erau§ge^en» fei, fon=

bem gefällt fid; einfad) in ber Sergegenwörtigung be» Sollen

unb Sftefoluten, ba» in ber SorfteOung ber 3:l)at liegt. 9lJan
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foiiute an Sdjopenfjaiicr^ Wilim iinb an ^'^artmann» UnberouBte^

bcnfcn, nur nüi|;tc man fid) badei 5((Ie§ fernf}alten , \vn\i bcibc

^-Pljilüjopljen a\\^ bicicm ©runb aufcjelunit (;aben unb luouon

man [\d) beuten fann, lüic cj einen Ü)ötf)c anijemibert f^ätte.

Söobei \d) nun aber befjarven möd)te, ba§ i[t ber (vinbrurf, ba^

bie (Stelle immerijin fein cjtüdüdje? Ginfdiiebicl im gau[t fei,

foubern ein 58evfud) be§ 2)id)terö, ben martenben ^(}i(o|opbcn

einen guten 33roden ju bieten in einem Stücf 5J?etapt)t)[it, melc^e^

nun bod) immertjin etwa» ju fdjtuei unb butifel ift aud) fiir

ein 3)mma, ba^ freilid) immer nur 3."!}eniiien gan,^ üerftänbüdj

fein tann.

2Bir übcrfprincjen bie 53efdjmi)runcj unb feljen unC' (\k\äj,

tüie er Ijeriiortritt, ben DJ{ept)iftopIje(e§ an, ef)e mir an bie 5Ir=

beit gelten, bie biöfjerigen ?(nbeutungen über fein 2Befen unb bie

3ügc, bie mir nod) ju fammeln fjaben, ftrenger jufammenyifaffen.

Gö mag mofjltljun, bor ^^(ntritt be§ fd)wierigen ÖefdjäftÄ rein

betradjtenb bei bem 2;oppeIfd)ein ber .Ctomif 5U nermeiten, in

mefdien ber ,^ö(Ienfof)n getaudjt ift. 5(15 bem (Reifte beä puren

WeaU§mu§ ift ifjm jebe ibeale (Srfjebung, bie öd)te unb bie falfc^e,

bie 33cgeifterung mic bie uuDernünftige Gycentricitöt, !omifd) imb

er meist ibr auf Sd;ritt unb Sritt biefe .S^omif auf. Sie ^vonie

ift baf}er fein Clement, barin ift eö il}m moljl, fül)lt er fid) be=

quem unb fd)on baburd} bat feine %\Qn\: etmaö 5Bel)aglicl)e».

IJllIein er ift aud) felbft naio, er ladjt nidjt mir über ^Inbere,

foubern mir iadjm md) über ibn, bas ift bie jmeite Cuelle bon

.Qomif. 5?atürlicl) tann hai nun eigentlid) nidjt fein ; ein äi3efen

äjenb mie Sd^eibemaffer fann bodj nic^t naiü fein. Gbenbief,

Unmi)glic^c bat nun aber ber Sid)ter mirllid) gemad)t unb
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babiird} irirb ^llfcpliiftopfiele^ im poetifcljen Sdjeine yu einem

mirflidjeu SÖefen; er fann leben, benn er tniberipridjt fic^; nia§

fabengerab tüiberfprnc^elos ift, fann ja nidjt leben, ift nur eine

Sinie, eine logifdje .ffategorie. 5(6er nidjt tjeroaltiam i[t if)m

biel'er SBibcrfprud) angeheftet; ha^ 58anb be[tef)t einfad) eben

barin, baß bie blof^e ßigenfdjaft, ben 9teali5mu§ ^u repräfentiren,

in eine 2uft unb Siebe, in einen menfc^Iidjen Appetit mib l}ie=

burdj ber 9ieali5mu§ in einen üiealiften bernmnbelt ift. 2;a^cr

ift er 5. 58. tiei?,ii], ba^er fann er fid) ücrmunbern, baf)er be=

greift er nid)t, mie man Sonne, ^3lonb unb alle Sterne ^um

3eitöertreib bem 2iebd)en in bie Suft Derpuffen fönne; bafjer

gerätf) er nain in äöutf), ba ein Pfaffe ha^ erfte ©efc^enf für

(Bretif)cn einftreid)t ; bie ^abfui^t ber .Qird)e ift ja eigentlich

^i^ifier auf feine 93Jüf)(e, jet^t aber Ucreitelt fie ifim gefjabte

^Jhibe unb ftört i[)m einen ^mtd, and) tann er gan^ menfdjlid)

bie ^^faffen nic^t ausftefien, einfad), med er grunbgefdjcut ift;

freilidj er agirt ^ugleid) feinen S^xn, er fpielt i^n, bod) nii^t,

baB er barum nur fingirt märe, beibc§ fd;immert im 3n^iclid)t

bur(^einanber. @benfo ner^ält c§ fid) mit feiner 5(ngft, er möchte

luni ^-rau ?1^artf}e Sd^mertlin gebeirat()et merbeu; er meif5, t)a]]

M§! nicf)t ge^t, bennod) mirb it)m naiö bange. — ^yür biefen

'3^DppeIfc^immer fubjectiüer unb objectiöer ^omit ^atte bie ^V)an=

tafie be§ 2:id)ter§ freilict) einen 5tnfnüpfung§punct im 5i>olta=

teufet unb feiner Otoüc in ben 5)3it)fterien , aber toer au^er itjm

()at folc^e ^tiefen barau5 gebogen? — "

|)ier erinnere id) nun an bie eigent^ümtic^e ^teußerung

!£cf)itler§ im 33riefroed)fel, bie id) im erften 5(bfc^nitt angefütjrt

Ijabe, o[]ne bei it)r ju üerroeilen. ©(^iüer fagt, eine Sdjmierigfeit
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finbe er borin, 'baf^ bcr Seiifcl biirdj feinen (?f}arafter, ber rea=

Uftifc^ fei, feine Griftenj, bie ibeaiiftifc^ fei, aufgebe, bcnn nur

bie SOernunft fönne if)n fo, mie er ba fei, gelten laffen unb be-

greifen. 5J?an foüte meinen, tia§ Unujetefjrte fei aufjufteüen,

unb icf) l^abe bie^ mittelbar frfjon getf^an , a(§ \d) gegen ben

6cf)(ui5 be§ erften 5lbfc{)nitts bnrauf ljinmie§, mie ©öt()e mit

ber (gage fpielt, bie Süufion aufgebt unb tüiebertjerfteüt. S^ie

<Bad)t fteüt fic^ fo. Sct)i(ler§ 5(uffaffung ift: 2Ba^r^eit i]a\

ber Seufel nur al§ ütepröfentant einer il^ernunft=^sbee, b. l). ber

Sbee be§ ^öfen; aüe» einzelne 23öfe in bie @inf)eit eine» 93e=

grip gefammelt, bief? ift 5Jtepf}iftop(je(e§ unb fo genommen ift

er eine SSafjrf^eit für ba» 5^entcn. S^araug mirb gefolgert,

9J^ep^iftop^ele§ bürfte eigenttict) nidjt realiftif(^ betjanbelt fein,

nid)t befjaglii-^, atö fi3nnte er finnüdj eriftiren. ,*öienad) tanii

c§ fd)einen, a(§ jöge Sdjiller eine patt)etifc^e Sefjanblung öor,

einen 5DiiItonifd)en ober .Qlopftoctifdjen -Teufel, benn er haäjk

\\ä) tt)o[}(, ba im ^^cgriffe be» S3öfen luefentlicf) bie Gmpi)rung

gegen bie ffi}eItorbnung entfjolten fei, fo follte biefer 3i'9 5"

[tarfcm r^etorifdjem Stu^brud gelangen; gugleid) rairb er itjui

weniger l?örper gemünfdjt ^aben, geifter^aftere 6rf(^einnng, bie red)t

merflid) auf bie Sronfcenbeuj ber 3?ebeutung tjiniDiefe. Unfere

5(uffaffung bagegen ift biefe: Oon bem ©efe^e ber ^^oefie au§=

gcfienb fagen mir: ba 2äufc()ung nött)ig ift, muf? ber Seufel

realiftifd) geljolten, e» mufj xijm' ber (Schein finnlid)er 2öa{)rljeit

geliehen merben, bafjer tjat itju ©öt^e befjaglidj, ja naiü bel}anbelt;

biefe Söa^rljeit roirb aufgefjoben, mo ©ötlje ben 5Jiep()iftopt]eIc$

fo beutliif) f)erau§fagen iQfjt, baß er nur fi)mboIifd)er 9{epräfen=

tant einer 3?ernunftma^rf)eit fei. 53eibe 5üiffaffungen getjen
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öDin cntgcijnujeielten @nbe üu§. S^ennod) oc^i^'^Ö^ 'Sdjiüer ddu

ber feinigcn nirf)t , wie e§ |cf)eiuen fönnte, 511 einem 2übel bcv

@i)t§e'icf)en iöe^anblung; feine 8ä|e finb nnr nirf)t gan^ au5=

geführt, er inill luofjl jagen: irf) f]ätte e^cr einen potfietifc^en

unb einen transparenteren Teufel erinartet, allein aud) jo lafje

li) mir ifjn fefjr gerne gefallen, ba mic^ bas «Spiel bc^ 2ict)ter§

ergöfet, ber mir hm SÖiberfprucf) ^umnttiet, mir eine i'ernunft^

SOa^rfjeit al» bef}ag(ict) finnlic^ eriftirenbe ^nn-fon nor^nfteücn.

Unb mir gelangen ebenfomenig jn einem 33ormurf gegen ben

^ic{)ter, öielmeljr jn einem f)0^en 2o6e, inbcm mir finben, M]^ cv

ben Sinncnfdjein bnrc^ öfteres .'öeröorfdjeinen ber 58egriffs=2Ba(}r-

^eit aiiffjebt, benn mir finben ja jugleid), ba^ er if}n augenblidlid)

mieber (jerfteüt burcf) irgenb einen realiftifcf;en 3iiS (i"^"^ ^^^^re

e» eine gemiffe ©eberbe mie in ber .'öerenfcene). Unb jo treffen

beibe 5(nfid)ten non entgegengefe^ten 3(n5gang§puncten ^ufammen

unb bereinigen fict) im Sof)Igefaüen am Spiel jmifdjen 2üufd)ung

unb (?nttäufd)ung. — (5in anberer ^^unct ift ber mcrtmürbige

(£teüenrced)fel 5mifd)en ber ^ebeutung, bie ^-auft, unb ber, bie

äJiep^iftDpIjeleö Dertritt; Schiller krüf^rt i()n ebenfalls, mir

nehmen ifjn an anberer Steüe auf.

DJiep^iftop^eleö füfjrt fic^, mie er ou§ feinen 33ermanbhingen

§erauö6efd)mDrcn ift, gan^ im Sinne gut rcaliftif(|er ^Iluficn

mit bem mcümännifc^ nac^Iäffigen SSort ein: „mcju ber ^l'ärm'?"

2öa§ a6er nun folgt, fdjeint mir nid)t ^u ben iSügen genialer

t^ü^rung, 5Iuff}e(ning unb SDiebererjeugung ber SüufiDu ^u gc=

f)i)ren. (5§ ift bie ^arte Dtuß feiner Sel^ftbefinition. ^cf) ge=

fte^e, nod) jetit mie früher {%. lirit. ©änge ^. IL, S. ob, 134,

206) ber 5tnficf)t ju fein, bafe ^ier ein Stücf menig geglüdter
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'I^IjilDJopbic üürlicv]t. Tic metap^i)[ijii)c ';»lii^laiiiiut] bcijinnt mit

einem genialen iBovte, t)a§ mir ci6er ale ,^n [tavte 8t5iinu] bei

vSÜufion eriiteint:

(f;n IlietI ton jener iXvaii,

Tic ftet§ b.i5 ^öic luill unb )tcil öivJ (SMi fi<)afft.

2!}a[)r unt) tief, aber tann lliepl)i[topi)e(e§ ein fo au§ =

gefproctieneö iu^uuRtfein baDon iiaben , baf^ ba^ 53öie fd)(ief5=

lief) ber ]ittlid)en SBettorbnnnij bienen muf;, iinb menn er e»

f)at, mirb er bei lyan]t bamit t)erau5plat;en? ^Qi^fttins Grtlärnng,

lliepfjiftoplielee luolle nid)t fagen, baf; bnrd) ba^ ^ö)c fein (Begen=

t()etl [)eran^fomme, fonberu öeritefie gerabe unter bem 3»-'^1tören

ielb[t ba§ ©ute, fann bod) 'mofil taum ernftlid) gemeint fein.

Gin anberer ^unct in biefcm an fid) fo tiefen SBorte, ber 33egriff

:

%i}Z\i, ift raof)l et)er 5U5ngeben, als id) fonft meinte; a befagt:

eine ber ^teuf^erungÄformen bes 53öfen, in einem befonberen

Teufel bertreten, — bie g-iction, bie fd)on ber ^-^^rolDg im

,s^")immel neben ber gan^ rationellen äDabrfKit feftbielt. ^wax

bleibt immer etwas Unnböqriates ^iirüd, menn auf eine ^-[([ux,

bie ber ^^()antafie, ber antfiropDnuu-ptjifdjeu 23erüielfältigung i()r

"S^afein berbantt, fo nad)brüdlid) ber logifdie 5?egriff beä 21)ei(ä

angemenbet mirb, lüie e« I)ier nod) befonbere burd) ha^ folgcnbc

„Sf^eil be§ %i)üii" gefdjie^t, allein man iäRt e§ fid) um fo eljer

gefallen, meil baburdj eine 91ebe bc5 5Jkpl)iftDpljeIe§ eingeleitet

roirb, bie ju feinen djarafterifttfd; bebentenbften gel)ört unb an^

ber borliegenben Stelle, bereu Ö3an^e§ id) nidjt 5U ben gliirflid)en

;^al)Ie, fid) al^ ^öd)ft n3ertf)DDll IjerauÄfiebt; e§ ift eine ber mitten

in bie obee be§ ganjen Trama treffenben 2Büt)rI)eiten, bie ^Jteplji=
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[tDpI}efc§ gegen bie titnni]d;e Uelierf^ebung aiiÄfpridjt : „tüemi fid)

bcr 5J?enid), bie fleine DiarremDcIt, gciuöl}ulidj für ein ©an^e? l)ält,

\d) bin ein 2(}eil be§ 2;I)eiIi'" ii.
f. tu. Söir merbcii bicfe Üiebe

nid)t ücrgejfen, fparcn e§ aber jitr Erörterung be^ (jDntractfd)Iufie§

an], näfier in [ic einjuyefjen. 5hin aber ba» äOeitere, bie ©teile im

(Banken, nämtid) bie S^ertaufc^ung bc§ ^egriffä beö S3öl'en mit bem

ber 3e^"prung in bcr 5iatiir: maä i[t baiion jn I)a(ten'? !:)tatione[l

betrad)tet tann man nur jagen: ba§ o^-'^'f^örcnbe in bcr Statur

tann al^ 91Jetap()cr für ha^ 33öfc bicnen; l'eibcn, iuH"ge()en,

aüe§ Uebel, mie e§ in bcr SBegrenjtfjcit, (Snblidjteit ber Singe

begrünbct ift, t()eilt mit bem 5ßegriffe bc5 33öfen ben ber 9le=

gation ; aber bamit ift teine innere 3?ermanbtid)aft jmifdjcn beiben

gefet;t
;

fie tonnen in Siil'U^i^itMif^ang treten , fönncn fid) aber

and) abfto^en , b. I). Seiben tann S^erfudjung 5nm 33öfen , aber

and) ©porn jum ©ntcn merben, umgetcf)rt ent(}a(t finnüd)C3

SSofjtfein Üteij jum 53öfcn nnb ^llfcpf)iftopl)e(eÄ liebt fid] bat}cr

bie Doüen, frifd)cn Siningcn, aber es tann auä) ber imturöolle

Ströger fittlid)cr 2üd)tigfcit fein. ^Jlüerbingö fann man fagen,

9}leptjiftDp()eIeö liebe fid) bie rütf)en S'Öangen nur, um fie burc^

bie 23erfüf)rung unb i[)re ^-oU^m ^n bleid)en, man fann ^inäu=

fetten, menn ba§ 5ßöfc aügemein mürbe, fo müfjte am (Snbe

ba§ 9JJenfd)engefd)Ie(^t and) p()l)fild) I3crberben; allein hai finb

Ummege be» Öebanten», meld)e ©ötiie um fo roeniger burd)laufen

I)aben fann, ba ja fein 93Jep()iftopf)eleö fid) mit aüem ^inftern

unb 3t'vftörcnben in ber unorganifd)en 3BcIt, alfo abgefctjcn Don

ber 9ricnfd)f)eit, ibentificirt. (?r fprid)t mie ein ^nirfe, bem

^infterniH unb 3^^'[iörung in ber DIatur nid)t bfo^ al^ Mc-

tapf)cr be§ 33öjen bient, ber fie t)ielmef)r mit i^m ibentificirt
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wie ha^ i'irf)t mit bcm (^iitcn. (^vinuert man jid) nun, wie bie

9?Qturp^iIofDp^ie ©ebanfcn unb iinitliijrfje a.^Dv[tcIlung 511 mifdjen

liebte, luie ik S^cfjriinber ScfjcÜing bnö 53öje an» bem „biniteln

fönnib in ©ott" ableitete, jo fann man fe^r tüof}! baranf

fommen, bieje Stelle alä eine berjenitjen an^nfefjen, luDiln Öötlje

ben noartenbcn ^Mjilofopljen geigen luDlite, baf] er txi^ (^lamm

be[te!^en tonne. S)a aber Ciötfie ©öttje ift, fo fel)lt e^ and) i)kx,

wo er eigentlid^ ans bcr ^^^oefie ^erau§ge{)t, nm e» jenen ^u

3)anfe jn madjen, niif)t an Sd)i)n[}eiten
,
großen ^tnfdjannngen,

förnig flangüollen 3>er]cn. S^od) ^alt! gollt« nicf)t folgenbe

(Stelle uns auf eine gan^ anbere (^rflürung füt)reu? Gö [inb,

nadjbem gauft gejagt Ijat: „fo je^eft bu ber emig regen" u. ']. vo.,

bie SBorte be§ 5Dlep^iftppI)eIe5 : „mir mollen mirflict) nn» 6e=

[innen! ^ie nädjftni DJuilc mel)r bauon!" Sollte ba§ nicf)t etma

tcbcnten: „bn mirft ]cf)on merten, ma5 eigentlidj mein 2erri=

torinm ift unb mie id) bir für je^t nur einen blauen meta=

pl}t)fifii)en ^unft Oorgcmai^t t;afce?" 3}ielleid)t; mer meifj? ^ft

aber bie Sctjulb im i'efcr ober im 2^id)ter, menn man mit biefer

ffeptifd)cn ^rage abbreif)en muf5?

litadjbem einmal ben 4^auptinl)alt biefe§ erften (Sefprä(f)§

jtüifdjcn ganfi unb ?JJepl;iftDpl)ele5 bie Sclbftbefinition be§ lel3=

tercn bilbete unb bie eigentlidje 51ufgabe, ben gauft nod) ungleid)

[tärfer, als bie ^inbrüde be» Spaziergang^ e§ getl)an, auf bie

JIßelt ?,u reiben, burd) einen (iJeiftergefang gelöst merbai iollte,

mor e5 ein guter ©riff be§ 2^id)ter§, bie Scene fo jU füljren,

ba^ DJJepljiflopIjeleÄ fid) enipfeljlcn mccl)te, ein <s*-)inbernif] im

Sirubenfufj auf ber Sdjioelle finbet unb ^auft im fcf)meid)elnben

JÖeiDu^tfein, ben Seufel gefangen ^u Ijolten, „gute '^Mi)x" bon
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i^m 511 fiörcn itiünfcfit. 6§ i[t ein feinet 5)totlü, ba^ burc^

biefc Situation fein ^[ppetit ^ur äOeft merf(id) Qngeidjävft wirb.

5)ieß bmü^i benn 93^cpf}iftDpfiele5 burdj bie G)e)ang=5(u[fü^rung

feiner (Beifter, bie mir bei ber J^xaci^ befproi^en ^aben, wie bie

mancfien Cpernftüde in uniereni Urania ^u fd)ä|en feien, din

Schlaf bildet nun bie (Srcn^e ^inifcfien bem alten 3"[^t^"i5 i'»^^

bem neuen 5eben§gang be§ .f»clben.

3iiieitfs 0)e|"präd) bfG /aiift iinb ilte^ljiftopljelee.

Bif Ulfttf, ^f^ ßiint).

^ef)t man nid)t o()ne Scrupel bon biefer ©cene l)intueg,

läBt fie fic^ jebenfa(l§ nic^t unter biejenigen jätilen, wdä)t 6e=

weifen, baf^ auct) in ben .^aljren ber Störung be§ @ebic^t§ (]^n=

md)\t bon 1790 bis 1807) in einzelnen 53^Dmenten bod} wieber

bie rechte, gan^e Stimmung über ben ^id)ter fam, fo liegt ba=

gegen ein 33olIbeweil ber Söiebertebr feiner Sc^wungfraft bor in

ber euften, gröfjeren, wä^renb biefer ^üt entftanbenen .'pälfte be§

^weiten (Sefpräii)5 mit 93Zepfnftopf)e(e§, bereu 93?itte{punct ber

''^(bfcf)luB be5 2}crtrage» büßet, ßiu waf)rer 2ic§tbli| fäl)rt i)kx

i^wifdjen bie S^ünfte ber ratf}lofen Säumnifj unö bie 5weifelf)aften

f)albl)ellen Streifen auf ber breiten öaiDe biefer fieben ^al^rc,

fo ftart uub mächtig wie ber ^rofog im öimmel, bielleid)t noi^

madjtiger, weil e§ f)ier bod) nocl) gan^ anberS galt, geahnten

^ieffinn gan^ in hm -Körper concreter .s>inbtung einyifenfen,



— 28«) —

benn f)ier mirb ein biirdjfidjticicc^ ^^crüorfrfjciiiou bcr 0>bce uid)t

fo tüte bort Doitt iTtt)t[)i|\f)cit -^(pparat erleidjtort , 'i)3^^p[)t[topf]e(c5

agirt tuof}! a(§ (jö(Ii|d)cr Üieift, f)at aber i]ait^ rcaliftijd) inic ein

fhtger 2BeItinantt ciitc [tiinttifc^e ^?eitirf;cit]ce(c yt bearbeiteit, iiitb

rtiitt tDtir ber 3ii[tnttb biefer ©eele baqnftcdcit , mic baritt —
jo jagt ja Gjöt^e ciit attbcrirtal öotit Suf^^i"'^'-' iicvtnattbtcr ©0=

inütfier, üott fentctit cigcneit itt bcr 3»-'it tie» gtitriitc§ ttitb

IDrattgeg — „ein 93ilb be§ Uncttbüdjeit tinif)(t." 2Bir finb

lüieber gatt^ in jeitciti Gicittctttc, tuo 6egrifftitäf;igeä ^enfen betit

^ic^tcr fo fdjtuer itt bic Siefctt iciner 5(()niitig§füüe folgt.

2.öic [ic^ ha^ dhuc bettt 5(ltcit aitfi^iftet, toirb )td) ttutt bz'i

ber Setradjtitng be§ @eipräd)5gattgc6 tnitergeben. 2)af5 itt ber

erftett 5(u§gabc (1790) bie Sceite mitten in einetn Salu' mit

ben 2Bürteit ^-anftS begnittt: „nitb tua>3 ber ganzen ^licnfdjficit

^iigetfieilt i[t," erinnert fid) ber 2e|er ati§ ber Ue6er[id)t ber

(5nt[tet)nng^!njeid)id)te im erften ^ttift^nitt.

äöieber ganj fri]djit)eg itttb befjagtid) füfjrt l1?epf}i[tDpfje(e^,

bief5ma( in feiner 3nntertrad}t, fid) ein , tmt fdjon burd) feitte

6rfd)einttng anjnfünbigeit , 'ba]] ci nun in bie i!}e(t gcf^en jotf,

itttb nur ein 33(id, ein '^(ccettt tnirb fagen, tua^^ VHÜeö itt ben

ißorten fid) üerftedt: „batnit bn lD§ge6uttbctt, frei, erfal)reft,

loaä ba» Seben fei." Grfafjrnng! Sie fein Renten erfet^t! Seren

Sinn feine ^ugeitb al)nt, anä) ^auft, itn fpäten 93taititc§alter

jugettblid), nid)t af)ttt! 5Iöürbe er e§ \. 33. gtauben, tnenn tnan

i()tn jagte: bn, ein eblcr, reiner l^Jcttid) no-it fjo()etn Streben,

luirft itt Murjctn ein gute§ DJ^äbe^eit atifä 23(iitgcrü[t bringeti

unb it)m ben Srttber erfd)(agcn? ,/2o§gebttnben, frei" — tautet

[)artn(o§ ()eiter, ji^eint eben jn fieifjen: anä bciner engen ^clk
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in bie 2ßc(t cjcfüfjrt, ofmc bie ^^f(tcf}ten iitib IKürffidjtcn bcincö

5(mtc§; nun rairb if)m aber bie 3flit6erf}ü(fe be* 9l?epfiiftopf)eIe§

bie ^craegung im 2e6en \o cr(eirf)tern , ha^ er fic^ nirgeiibS 511

binben 6raiid)t, er inirb „fliegen," biefer SBimfcf) ii't if}m erfüllt,

unb bie äuf;erlicf)e Seic^tigfeit, fid) nidjt ^u dinbcn, rairb unmerf=

(id) für einen an iki) geraiffen^nften i^^ann eine 3?erfüfirung

raerben , bie ^anbe ^u loder« , mit benen ha^ ©eraiffen tiinbet.

?[|^it ber erften ©egenrebe fyaufts finb rair mitten in ber

?5^rage ü&er ®efen, iiH^rtf) ober Unraertf) ber ^Kufion, a(|o

mitten in einer /vrage, raetdje bie ^fieorie ber ^effimiften ^u

einer gan^ moberncn gemad)t f)at. 2!}ir muffen un?, fiebt man,

mef)r ai§ einmal mit biefem Stanbpuntte beschäftigen. 2d)on ber

^rotog fübrte nns barauf nnb fdjon bort ift etroa§ Don faifdjcm ?(nf=

rcd)nen ber äi}c(tübe( gefagt, l3on einem fic^ 33errennen unb 53erbofj=

rcn in bie fc^raar^en Steüen be§ Seben?, aber e§ ift noc^ nicf)t be§

9iäf)eren baoon bie 'jJebe geraefen, raofjin in einer ridjtigen 3Be(t=

red)niing bie C»,l(unon 5U fe^en ift. — Ji-ciiiit flagt über Gnt^

befirung nidjt barum, raeil iljm feine Sage ^u racnig ©enufj er=

laubt; im erften -['ionotog f)at er roof)( aufgerufen: „aud) f)ab'

id) raeber 6ut noc^ @e(b" u. f. ra.; ie|;t aber ift nac^ bem

flaren 2!}ort(aut fein .s^lagepunct ein gan^ anDerer. „^n jebem

.)^ leibe racrb' ic^ raof)! bie '^etn be» engen ßrbenleben» füllen,"

— alfo mitten im Ueberftun bea flotten 2i}elt{eben«, ba§ tftm

9Jiepi}iftopf)e(eö üeriprid}t; rair erfat)ren , )ia]] er, mag er nun

öiel ober raenig genießen, im ©enienen nid)t genießt. 6r fagt

aüerbing?, er fefie an iebem Siorgen nur mit (Jntfe^en ben %aq

fommen, ber if-m and) nidit (vincn SCnin^ erfüllen raerbe, aber

er ieM biu^u: „ber felbft bie "Jltnumj jebcr i'uft mit eigen=
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[inu'gem .drittel mtubcrt, bie Sd)öpfiing meiner reijen 33m[l

mit taujenb 2eben§fraUen ()inbert." 53ei bcm eigenfiunigcn

l^uittcl badite id) früfier nur au ein f)r)poc^onbriid)e§ S^i-'^^G^n

uiib 3ß^'Kl>e'^ jfber ?c6cn§freubc. 2;cr näd)[tc Sinn i[t aber

bie^ nid)t, benn ©iibjed be» Sa^e§ i[t ja ber Sag, er i[t e§,

ber 511 jeber 2u[t aud) i()re 5(iifHebung bringt, t^a^ Hebet roirb

alfo 5unäc^ft ai^ ein bon anpen .fommenbe» be^eic^net. 2)er

.drittel i[t baffelbe, roaS bie 2eben§fra^en. @ötf)c fagt einmal

ju (Sdermann (e§ t)anbe(t [ic^ jnfättig eben bom 5tr)eiten S^cil

gan[t), er müi'je in früf^en 93?orgen[tunben bie ®id)tung bor=

nef)men, wo er [idj nod) bon Sditaf erquidt füf}(e unb mo bie

graben be§ täglidien Seben» itm nod) nid}t beriüirrt t)abcn.

Ser .^rittet nnb bie 2eben§fraben finb junädjft alk Störungen,

roet(^e, bon auf^en fonimcnb, jebe — fo [iefjt e§ i^'m)t an —
gehobene unb f;armoni)c^e (Stimmung burdjfreujen, an lijx nagen,

frat;en, [ie tfjatlädjtid) fo berberben, tuie ein frittelnber D.l^enfd;

burd) kleben am (Buten nid)t§ ©ute» (äijt. '^üü\t Ijat für bieje

misere be§ 2eben§ unb mun f)aben bie gan^e nerböfe Gmpfinb=

(id)teit geifliger 51aturen. ^JJan erinnere [id) an: „C -tob, id)

fenn'l, e^^ftmeing^amulu^o," unb „barf eine joId)eDJienid)en[timme

f)ier, mo ©cifterfüüe mid) umgab, ertönen?" Un^eitige, unbequeme,

langtneiUge 53eiud)e [inb red)t ein 53eiipte( für afle bie {(einen Steine,

bie un§ ber bumme !S^i]a{i ^um Straud)e(n tiiglid) in ben Seg

mirft, bi^ jum Sd)ubfad), ba« nid)t gef)en mid, bi» jum .v^ürdien

in ber Sc^reibfeber, für all bie arntieligen Öe|d)äfte, bie feinen

©riff mertt) finb unb ^man^ig foften. gauft ift nic^t mie 5tn=

bere, bie ha§ leid)t berfd)nter5en, er fpinnt fid) mie ade 5>i5eatiften

eine gan^e 5}^etapbi)fit ber 5?er^tiieiflung barau» unb fein 2to(^
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tft e§, !einc ©ebulb bafür ju ^aben. Won ber)uc^e e5, [oli^eit

DIaturen ©ebulb 311 prebigen in ben toglangen Sfteibungcn mit

bem 5öagateII ! 9J^an tüirb übel anfommen, benn [ie ^a6en einen

önbern begriff bom Söert^ i^rer 3eit, q(o boa SSeib, ju befjen

^flii^ten bie ©ebulb in Keinen 2)ingen ge^^ört, unb ali ein

Wann, bem bie ^fjantafie fe(;(t, um bie ^obolbe 511 [e^en, bic

fi(^ in t^olj, Seber, geber unb in läftige Wenfdjen [tecfen, um

un» ba§ Seben fauer ju mociien. 9?un fommen er[t bie fcfimereren

Erfahrungen, äußere unb moralifc^e, unb ju biefen werben für

gauft bor 5IIIein bie (5rfaf;rungen menf(^(ic^er ^leinl^eit be§

^en!en», ©emcin^eit ber ©efinnung gehören, ^^ür alleS bie^

i)ai er eine 5U voziä)c C^aut, ift ii^aallog wie 2Bert^er, wie —
4")ölberün, ber „fiebsig Wal an einem Sag bom^immel

ouf bie @rbe geworfen wirb;" nur ift er männlii^er urdt

wütfjet, wo biefe feufjen. Ser S'bealift, wenn er baran ge^en

tüill, irgenb ein innere» S3ilb wol^rer Seben^freube in bie 2öir!=

lic^feit Ijineinjutragen
,

fäf}rt in fi(^ gurüd, fobalb er an

ifire .Tanten unb 6cfen anfti)^t, bie ja otterbingö irgenb einen

9tif5 in jebe ftofjen. Denn er ^at fid^ ein Unenblidje» ber=

fpro(^en, fein innere! 33ilb war ba§ 5Bi(b eine» 5}oII!ommenen,

unb er ertrögt nic^t ben fleinften ber Wafel baran, o^ne

bie e§ bo(^ bei ber Stealifirung nidjt abgeljt. (So brid)t er bic

5örüde jur SSirfüc^feit ah, er fann ba» Unenblic^e in fid) mit

öcr Snblic^feit ber Söelt nid)t bermitteln. 9hm mu^ er, nad)=

bem er bie^ oft erfafjren, an bie Hebel beuten, aut^ e^e fie

fommen unb wäf^renb er fic^ blop berfteüt, er gienge baran,

n^ieber einmal ^^reube ju fudien. „'2)ie Sorge niftet gicid) im

liefen fersen" u. f. w. So wirb ber eigenfinnige drittel nun
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oKerbingS ber fein ige, er ge^t Dom 3cf) au§, bie ^^antofie

öertt3QnbeIt i|Tn bie 2eben§fra|en in ®ei[terfi!)aaren , bie i^n

im <Bä)la\ überfallen:

3ludf) mufe i^, hjcnn bie 9Ja(^t ficf) nieberfen!t,

HJJicf) ängfllicf) auf t)a§ Cagcv flrcdfcn

;

^u^ ba »irb feine 5Raft gefciienft,

Wxdj werben »ilbe j^räume fd^rerfen.

S)er Sranmf:§auer öor biefen ©cfpenfteru ber(}unbert[acf)t

\f)m, ttia§ er am öorigen Sage ©tijrenbea erlitten unb was er

am folgenben bieHeicfit erleiben wirb, ifjm i[t, ala (ebte er in

einer fürditerlic^en Saröemnett. ©o finb fie, biefe f)oc^ge[timm=

ten 9latnren: nerüöy, tod träumenb, jiiiene* (Seifterjefjer , unb

wenn bie Umftänbe if)nen ba§ fdiönfte ©lud anbieten, ^erpfiücfen

fie e§ 5um 23Drau§, inbem fie benfen : föa» inirb awd) Hiel baran

fein? -f)ämifi^e ^obolbe luerbcn ba()inter lauern! — 3)ief3 alfo

ift gemeint mit bem (Sntbefjren, unb baf? mir rid)tig auffäffen,

ge(}t au§ ber folgenben ©cligpreifung fjcruor: i^auft beneibct

^eben, meli^er üom Sobe mitten in ber SrunfenfjeU ber ^^-reube

überrafdjt mirb, roel(^em atfo feine 3eit getaffen ift, burd; teufen

über ben @enuf5 ben ©enup ju jerfctjen, bie f^reube aU Säufd)ung

5U erfennen. 9Zun fragt e§ fitf), ob S^auft benn b(o§ an ^reuben,

an bie @üter be§ 2eben§, gar nid)t an ba§ @utc benft, b. ij.

— ba e§ fid; fjier um bie §rage ber 2uft fjanbelt — an bie

Suft, bie baä etl^ifdje 3:I}un unb Söirfcn begleitet? ©erabe biefe

grage föirb un§ Sic^t in ba§ 2)unfel feine» 3uftanbeö bringen.

3unäd)ft liegt einfad) bor, bafj er nur an bie fogenannten

©üter, nid)t an ba» ©ute, nid)t an bie 2uft au» etf}ifd)er 2:ptig=

feit benft; jinar fdjftieben if)m ba^mifdjen fjincin anä) %f)aUn
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öor: ben „blut'gen SörBeerfrang" ertoirBt man ja ntdjt, wenn

man bie |)änbe in ben 'Bä)oo^ legt; bod) liegt barouf tein

9iQd)bruif, er toill ja in bie SBelt f)inau§, mn — [o tüollen toir

e§ borerft ungenau auäbrüden — baä 2tbm yeniefjcub fennen

ju lernen. Sm ^Infangömonologe t)at er au|er (But unb @elb

@!^r' unb Aj)errli(^feit ber 2BeIt genannt. 2)ie Sljat wirb er

nlfo borerft nict)t nac^ ber ©eite iljrea 2öert^e§, fonbern nur

il}re§ ©lanjeS betraditen. 33Dn allen biefen fogenannten (Gütern

:§at er nun aber !ei«ie ^Kufion. 3iinöd)ft mu^ unö alfo bie

S^rage nac^ @runb ober Ungrunb feiner ^Begriffe oon 2uft

unb Snwfion befi^äftigen.

S)er moberne ^peffimi^muö, auf ben ba» einig junge @e=

bic^t fo propl^etifd) yinauaföei^t, betvad)tet bie 2BeIt unter bem

©tanbpunct be§ (Subämoni§mu§. ^er blinbe, unbernünftige

Söiüe bringt, mit ber 5}orfteIIung affociirt, bie 2ßelt fjerüor,

um ©lüdfeligfeit ju fdjaffen, aber aua biefem ^ßroce^ ringt fid^

buri^ bie ^nbibibuation ba§ Setoufetfein fjerbor, weldjeS, ^ur

^larfjeit fortfdjreitenb , alle ©tüdfeligtcit al» Säufdjung ertennt;

ber Sßille fiat alfo bie ganje 5(rbeit nur borgenommen, um fid^

burc^ "ba^ ißemu^tfein alö ©elbftbetrüger gu ertennen, unb ba»

föa^re 3iel be§ SBeltproceffe» ifl ^iemit, burd) drfenntnijj ber

Unfeligfeit alle§ 6ein§, be§ allgemeinen 2Belt=(fIenb§ bafjin ju

gelangen, ba^ ber SBide ^um ©ein negirt mirb. 9^id;t all=

gemeiner ©elbftmorb ift unter biefem 3iete berftanben, @b. b.

§artmann bertnirft ben ©elbftmorb al§ S^orl^eit fo ftar! al^

©d)Dpen^auer; n)ürbe ba§ gange ^enfd^engefc^Iedjt fid} tobten,

ba§ Unbewußte toürbe ein neue§ fdjaffen unb ber Sommer bon

born anfangen (— Entmannung, ©elbflöerfi^neibung mirb ne6en=
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bei üiid) genannt unb abgetoiefen — j; e§ genügt, baf^ ber Ijö(^[t

[ortgeitf)rittcne St^tellcct ber 5JJaiorität jum gemeinsamen Sefc^Iu^

gelangt, ben Sizilien jum ©ein auf3uf;eben, in [i(^ ju berneinen, ber

SSiüe lüirb jn tobt gebad)t werben, unb mit i(}m bie Söelt, bie ^ie=

mit i^r (Snbc nimmt. 2ßir bejrfiüftigen un§ fjier nic^t mit ber ^rage,

ob eine ^()iIü|Dpf}ie fid) ÜJUmiömu» nennen fann, in meldjer ber

SÖille, um baS 2)aiein 5U (Staube 5U bringen, fic^ mit ber 33or=

ftellung in ßompagnie feigen, bann aber erleben muß, ba[] biefc

öernünftig mirb unb if}m alä einem 5?arren ben Stab bricf)t,

— uuö erid;eint cä als ein Öjeböube be^ ^öd)[t buali[tifd)en,

eigent(id) manidjaifdjen 2.1>aljn[inn§— ; e§ ge^t un» f}ier nur bie

.Qritif ber Süufion an, mie [ie ju bem Sdiluffe gelangt, ba^ aEe

Suft nid)tig [ei. Gb. b. §artmann miberfpridjt bem 6a|e @(^open=

I)auer», bafj bie 2uft nur ^{uffjcbung bcö Sdimer^e», alfo nur

priüatiner, negatiner Dbtur fei ; fie i[t pofitit), birect, fann aber nur

jo furj be[tel)en, 'Da}] fie bod) gan^ jum 3?erf(^minbenben mirb gegen

bie unabfefjlic^e Sßelt beä Si^mcr5e§. 5hui werben aüe Queüen

ber Suft, ©üter, greuben aufgereiht: ©efunbfieit, S^S^"^' S'^'^-'^^

Ijeit, Stillung be§ ^^ungerS, Siebe, (Sljre, ©rmerb, 58efi^ u.
f.

m.,

in biefer 9tei^e tritt aud) bie 5trbeit auf, bie greunbfd)aft, bie

6^e, bie religiöfe (Srbauung, bie 2."i3iffenfd)aft, bie Ä^unft, ba»

SBirfen im Ijö^eren Sinn at» 5Jiitarbeit am Staat , an ber

^Uifgabe ber 9JZenfi^()eit, unb oon jcbem biefer ©enüffc, jeber

biefer Sfjätigfeiten al§ Suftguellen mirb aufgeseigt, Wy, bie Suft

barin boi^ eigentUd) nur momentaner Sraum, alfo im ©runbe bod)

Säufdiung fei. 5tun fommen mir auf bal 58i(b üon einer falfi^eu

9ted;nung jurüd, haZ^ mir bei ber ^}(nall)fe be§ ^^rologl gebraud;t

^aben. 5(uf biefem 3e^ietumg§gang, in biefer 3en-eibung§arbeit
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ift bur(^QU§ bie Sffufion bon ber fal[(^en ©teile aufgefülrt,

nömlidE) überall boneben; e§ finb gtoei Golonnen; neben bie^

unb bieß unb bie^, tonS man ju ben ßjütern jäljü, lüirb immer

bie ^rage gefegt: wafjre Su[l ober SHufion? iinb bann, tüa§

immer finbbar, aufgefti)bert, um unter: malere Suft? nein, unb

unter: ^üufion? ja ju fe^en. S)ieB ift falfc^; bie Süufion ge=

prt in bie ülei^e, fo tia^ e» nur Sine Sotonne gibt. Ober

ein anbereä ^ilb, gum 2ad)en — geft^madöoll ! Stuf ben <g(^üler=

5trbeiten jeii^net ber Seigrer bie t^cljler („i5d)ni|er") mit einem

rotfjen otrid; auf bem ^al] an. ©o corrigirt ber ^effimi§mu§

bem UrlüiEen feine 3BeIt unb bie rotfjen <Stri(^e auf bem ^^alj

befagen, ba^ bie auf ber Sinie i^nen gegenüber berseid^nete 2uft

!eine 2uft, fonbern nur Sflufion fei. |)err 5]3rü3CptDr mag bie

rotljen Striche nur innen in ben Sejt fe^en unb ba§ Sfotf)

al§ g-arbe ber greube gelten laffen. — 3ft bie 2uft Söufion,

fo ift noc^ lange nic^t bemiefen, ba^ fte feine Suft ift. ®emi^

gibt e§ ofjue ^fjantafiejutfjat feine Sufl! ^eber bem (Somplei*

unferer ^erföntict)feit angemeffene 3iiftinb lüirb a(§ 2uft gefüllt,

2uft ift @efü^I ber Harmonie. (Sin foldier Suf^f^ni) tann, ba

oKeä (äinjelne not^wenbig befcfiranft unb mangelhaft ift, niemals

ungetrübt beftefjen. 9?un gibt e§ aber fein ©efü^I oTjue ^Ijan=

tafie; ein SCßefen, ba§ füfjlt, ftellt aui^ öor; erljöt)te§ {5)efüf)(

erjeugt and) erp^te Silber, bie^ mu^ fclbft in ber örmften

^^ierfeele ber ^aU fein, obiüo^I mir un§ Don i^ren ^Silbern unb

2:räumcn fein 23ilb ju madjcn ücrmögen. Sie erl^ö[}te ^fjantafie

bringt aber bem ert)öf)ten ®efü|I etmaS fitnju, fie geljt in ber

@rf}öl}ung ^ö^tx ala biefe§, erpf)t alfo bag fd^on (Srfjöfjte, tritt

in bie Sücfen, ergänzt, f(^müdt unb tröftet mit S3ilbern fc^önerer
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3u!unft, wenn ba» ©efül)l bcr 2u[t enbigt unb bem ber Unluft

tüeic^ett mu^. 2)ie^ 2Bcrf ber ^p^antafie, bon beten Ieife[tem

5lnt^ei( bi§ jur bilberreid^ften unb [jetfjeften 3Ser!(ärung nur

*ßine Sinie ge^t, in rtelc^er bcftimmte ©renjen nid^t ju unter=

fc^eiben finb, bie^ 3Berf, bie Sttufion, ift an jebem ©ute t)a^

eigentli(i)e ©ut, unb beweifeu, bafi Sttufion bobei ift, !^ei^t alfo

niii)t bett)ei[cn, ba^ nic^t» an ber <Baä)t fei, fonbern nur, baf;

man bie ©ai^e mit ber Sttufion äufammenner^men muffe, um

tl^ren Sßert^ ^u fc^ä^en, unb btefe ©djä^ung tnirb bejaljenb an^-

fallen, meil fid^ !ein ©runb ouffinben läßt, ben Söertf; ber

^l^antafie ju beftreiten , ber „feltfamen Soc^ter 3obi§
, feinc§

©djoofjfinbS" unb mit iljt „ber ölteren, gefeiteren Si^lücfter,

ber ftiüen greunbin, ber eblen Sreibertn, 3:röfterin, |)offnung."

Sie ^f;antafic mirb un§ mofil anä) jur Dual, jur ©elbftqual,

aber baju wirb bie 33ernunft boi^ gut fein, if)r ba§ bei 3cit

5u bermefjren ; biefe, meldte bie gefunbe ^fjantafie a(g ben beffern

S^eil ber ©ad^e felbft crtcnnt, mirb ja aud) gefunbe unb traute

^^antafie ju unterfd;ciben Vermögen. S;ie fdjiuerften Cuaten

bereitet un» bie ^Ijantafie in ber Siebe; marum folten mir

barum bergeffen, meti^e ©djön^eit fie in§ Seben bringt, inbem

fie fid) mit bem ©efd;ted)t§trieb bereinigt! Sc^openl^auer f;at ent=

bedt, bie Siebe fei ein ©biet, ba§ bie 9Zatur mit un§ treibe, um

bie gefunbeften fiinbcr ju jeugen, inbem fie un§ in bie Sßufion

loerfel^c, ba§ 5Beib für ba§ SCßeib aller 2Beiber ju Ijaltcn, ju

toelc^em mir ragemä^ig in einem ©egenfa| fte^en, ber bie frud)t=

bringcnbfte (Srgänjung berfpric^t. 2)ie Sfjatfad^en finb in 53te[)r=

l)eit bagegcn ; in unenblidien fallen tritt bie ^In^ieljung jmifc^eu

paaren ein, bie in foId)cm eine tüditigc 93Jifd^ungÄfrud)t bcr=
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fpre(f)enben ©egenfalc nid^t [teljen. 2öa§ e» i[t, ba§ biefem

^Jtann biefeg 2Bet6 unb umgefe^rt al§ ben einäigen Wann unb

ba§ einjige SBetb erf(^einen tüfjt, i[t rein imbefttmmbar, irie Qlle§

f(i)led)tioeg ^nbiöibuelle, iinfinbbar, tüie ber (Brunb, inarum ber

©ine biefe, ber 5tnbere jene 2iebüng§[peife ^at, bie feiner @efunb=

l^eit pufig ni(i)t eben suträglid) i[t. Sa§ äßefen ber (5ac^e aber

ift, ba^ mit ber ^^ii-irung be§ ©efc^lec^t^triebS auf (Sine ^erfon

unb mit ber ^^antafie=2äuf(i)ung, al§ tüäre biefer DJtann ber ah=

fo(ute 9}iann, biefe§ SBeib ba§ abfohlte SBeib, alle pljeren Gräfte

ber ^^antafie, ba» ganje föcbanfenleben , atle ebelften etfjifc^en

Sriebe, 2Bo!^Itt)oIIen, 93hit^ ber 5(ufOpferung , ©inn für alleä

Siebmertlje unb <Bä^Dm in ber ganjen 2öelt in 5BIiitf)e treten,

tüie bie ^flanje feftlid) iljr ,'pöiijftcä in ber 23(umc Iciftet, menn

fie in ben 33efru(^tung§proceB eintritt. Siefer 5B(üt^enftanb ber

^^antafie rul^t nun ^mar auf einer Säufiiiung — obraol)! bod^

qtm^ feiten auf einer ganzen, benn warum fott nii^t biel Söettl^

übrig bleiben, menn man bie SKufion abfoluten Bertis abjie^t?

— aber biefe Stäufc^ung fetbft ift mertfiöott, ift ge^eimniBöoIIe§

2Ber! eine» unberou^ten 3tüe(!ftrebeng im @attung§Ieben ber 9}ienfct)=

^cit, ben finnüc^ften i^rer Sriebc gu i^rer Gtfjifirung gu benü|en

;

ber @efc^(e(^t»trieb ^cbt fict) burc^ biefe Süufton über fic^, iülrb

im ©innli^en unfinnlid), unb fo ift bie Siebe, menn anä) Un=

5ap(^e on i^r ju ©runbe getreu, bennodi eine 2BaI}rI}eit unb

bient jum ©egen. Unb bie^ ift ba§ redete Silb für ba§ Söefen

aller ^illufion. ©ie ift bie fd)önfte unter ben (Einrichtungen

ber 9iatur, — ber ganjen nömlid), bie 9Jienf(^en-5btur baju ge=

red^net — , bie ^ttuf^oi^ ift ^^^ @ut '^^^ (Süter. (Sin 9^arr, mer

fie \iä) jerftört! S5or etilem, weil er e§ erft nidit Dermag, bcnn
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[ie xäö)t i\d), inbem [ie it)m bie ©ati^faction ber (>ite{feit über

biefe§ 3e^pren q(§ armen 6rfQ|=I8rocfen unter[(f)ie6t; ein 9?orr,

tt)ei( biefe Gitelfeit im ^ü)xm am ©ram ibtn au^ eine 5frt

öon SUufion, nur aber eine fläglic^e, meil ba» Selbpebauern

unb Selbpcfpiegeln in ber ^eefranf^eit ein trauriger Sroft in

ber felbftgcmai^len Scefranf^eit ift. Sin öernünftiger Wann

vo'iii ba^er feine ^üufion. (S» gibt nun ober freiließ 2ßert^=

Unter[(i)iebe in ber ^Kufion. Sier flarere '>ßhn\ä) fann nirf)t

bic Sttiifion .v)oiTi]3eImünn» l^eilen, ber Sonntags mit gamilic

in einen ©arten maüt unb in altem (Jlenb biefer (SDnntagä=

freuben „fic^ borf) amufirt," aber er mirb über Hampelmann

barum, obmof)! tacken, bo(^ nict)t fpotten, jonbern [ic^ raof}! be=

[innen, baß er anberStüo unb anbergmie felbft feine 93ergnügung§=

^üufionen f)at, unb i^m batjer bie feinige gönnen, wie — ^auft,

barin Vernünftiger al§ je|t in feiner finftern (etimmung, auf

bem Spajiergang bor bem 2;^or. — 3)a§ 2tbtn ift ein Sweater;

ber 9?ail3e fi^t barin mit einer Säufdiung, al» gefii)etje föirfüd),

tt)a§ ifjm üorgefpielt föirb, ber Slafirte mit gar feiner 2:äufd)ung,

als mit ber, baf^ e§ intereffant fei, menn er nod) f}ineingef}t, ba

er bücf) feine mef^r f;at; ber ricfitige 5Dtenfcf) freut fid) am in=

^altöbüKen «Sdjeine, obroof)! er ben Schein al» Schein meifj.

^Dc^ ha^ 33ilb ^inft, benn ba» Seben ift fein 3;f;eatcr, mir

fpielen ja mit ober bielme^r, toeil mir fetbft auf ber 53ü^ne

finb, ift ea fein Spiel, fonbern ein SBirfen.

Sagen mir nun: SBirfen, fo finb mir mit biefem begriff

eigentlich aus bem ^üufionsgebiet unb fjiemit au§ bem ©ebiete

be§ Cuftbegrip ^unädjft ^erau», benn im äiJorte 2i}irfen liegt:

5(rbeiten für ben äBeltämecf, alfo ber 33egriff beä an fid; 2Öertf)=
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ootten, bei- begriff: ©e^ait, unb an bie Stelle be§ Segriffa bef

Öute^ tritt ber begriff be§ ©uten. SelBft bcr ^peffimismii«

be[i|t biefen Segriff auf feine Söeife. ^(r&eiten am SSeÜ^tued

r^eißt für i^n: arbeiten an ber ©nttaufdjung ber 53tenfd)t}eit, an

ber Verbreitung ber (Sinfidjt in ta^ '^Uäp. .^artmann nennt

feine Seute 5(rbeiter im SSeinberge be§ .^ierrn — tüo freilidi

naä) biefer Se^re ein faurer \vüd)ii. 9hm tonnen mir aber gan^

baüon abfegen, 'i^a^ naä) bcn SorauSfe^ungen biefer 5(nfid)t ber

SBeltjmecf bie Ironie feiner felbft ift; bie 5Irbeit ift aud) nad)

i^r bennoc^ eine ernfle unb berbienftöoüe, ja gerabe fo mertf^boü,

aB ob in bem SBeinberg ein füfjer müdjfe ; atfo gibt e§ and) nady

if)r ein Serbienft, ein foldje» fann man fid) aber nur ermerben in

einer 'Bad)(^, bie SÖertfj an fid) Ijat, unb (jiemit finb eigentlid)

bie ^effimiften mit un» au» bem bioBen 2uft= unb Sttufionggebiet

^erou» unb ift e» inconfequcnt, menn fie ha^ Birfen anber§mü

unter ben tüufc^ung»öDlIen Öenüffen aufführen. 9^un fjabe id)

aber gefagt, e§ fei ein 2ßerttj4lnterfc^ieb unter ben Wirten ber ^Uu=

fion feft^uftellen , roiemot)! fie gut, ree^t, notfjmenbig fei. 6in

foldjer (ä^t fic^ nid)t finben, mcnn man ben 93k^ftab nidjt

öuperl^alb ber ^Ilufion nimmt. ;3^re 2j3ertfj=Unterfd)iebe finb

nac^ bem 23ertfj=llnterfd)iebe be» ©egenftanb» ober ^n^alt» ju

beftimmen, bem jene Grfjöfjung ber Suft burd) ^fiantafie gilt,

meldie mir ^tlufion nennen.

6f}e mir weiter ge^en, ift öon bem ©ebiete be§ rein 25}ettf)=

öoüen ober bem be» 2Birten» nai^ bem (Gebiete ber fögenannten

(Süter jurüdäubliden. (S» ift bie Spfiare ber greuben, bie un§

merben, ofjue t>a\i mir un» bemühen, ober meiere ^u fuc^en mir

un§ fo gerne bemüfjen, tiay^ bie 9Jhi^e nic^t a(» 9Jtüf)e gefüt)lt
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iiütrb. 2)le 93UiI}cIo[tgfeit be§ ©enu]fe§ fiif)rt ben ©djein mit

fii^, al§ berrjQÜen \mx un» bIo§ receptlö; fo entfielet bie 3SDr=

fteüimg eine§ ©e6iete§ ber rein rejeptiben 2u[t. UmgeMjvt er=

jd)eint bic 5(r6eit a(§ pure sr;ätigfeit otjne ©enu^, ^iemit if^r

(^kbiet q1§ ein ©ebiet ber Unluft. 9k(^ j^roei ©eiten [inb bieje

^Begriffe unrichtig. SBir [inb auc!) im ©enu^ actio, nur (relatiö)

müf;eIo§ actiD, mäl^renb mir in ber 5Irbeit müf^eöoü actib [inb.

©0 berljält e» [id) barum, meil bort unfere er[te, gegebene 5ktur

ngirt, fjier un[ere jiueite 5htur, bie [id) auf ber erften aufbaut,

über auc^ mit ifjr ringen mnp, ber @ei[t, ber @ei[tit)iüe. 3)ie

anbere Seite be§ ^vritjuma i[t bie !)]teinung, ttaf^ bie ?trbeit, ha^

müI)elio((c Söirfen be§ @ei[ttüitlen§ nur Don Un(u[t begleitet fei.

Sobalb biefer bnrd; ©emöfjnung -ßraft gewinnt, ftellt anä) Ijm

t)ie Suft [idj ein unb ^\mx, ba 2uft unb Süu[ion unzertrennbar

finb, be[tätigt unb erf)öl;t burrf) biefe. ^ie 2u[t = SUu[ion im

SBirfen merben mir genauer ,yi betradjten f)aben; ^uerft i[t ein

cmbereg Grgebnif? in§ 5(uge ju [äffen. 5hir an ba§ innerlich

2öertf)üot(e mirb [id) 2uft fnüpfcn, bie nid)t, fobalb man fie

näl)cr prüft, in ©djaum aufgel)t. äßafjren SBertf) fjaben mir

nur im Söirfen, in ber Sljätigfeit be§ (Scifttniüen» gefunben.

18Iiden mir aber (jinübcr auf ba§ ©ebiet be§ [ogenannten bloßen

<^)enuffe§, fo fann e§ fic^ bod} nidjt fo mit if)m berfjalten, bnfj

bie 2uft, bie er, erljöf^t burd) ^üufion, cntfjält, fd)(e(^tt)in

feine Prüfung auSljicüe, fonbcrn in Ditdjta üerflöge. Sft

t)oä) auä) ber @enu|5 eine ?(rt imn ^tctibität, fo fann er 5nm

ilöiilen, I)iemit bem SöertfjöoKcn , nic^t in abfohitem ©egen=

faU ftefjen. 2}3ir f;aben e» fo auSgebrüdt: im (Benufj fei nur

nnfre- erfte, gegebene ^^ntur tbntig. Tiefe bilbct aber ben llnter=
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grunb unferer ^toeiten, ber ©ei[t=9latur ; e§ ift, tüie bereits Qnge=

beutet, nic^t öernünftig, biefen Untergrunb nur al» i^ren geinb

anäujeljen unb ^u bc^anbelu; raieiüof)! fie iljn au^ be!ämt3fen

muB, äief;t boii) bie @ei[t=9htur au» i^m bic allgemeine Stim=

mung jur ty^^^wi^i^f^i^ "^^^ i^^ J^ic^t entbehren fann, luenn fie

toirfen miß; naiöe ^^xmh^ i[t bod) and) 2>orbebingung für

(5)eift=5reubc. dloö) mdjv: bie beiben ©ebiete finb aud) bnrum

nid)t abfoUite ©egenfole, tüeii fi^ Dom tüaf^rfjaft ^Ictiuen, Dom

äöirten be? ©eifttniüen» in berfifiiebenen ©rnben ein S^eil

t)inübertragen läßt in bns (Gebiet be» fc^einbar nur receptiöen

tßerl^a(ten§ im (Benuffe, mei( er fiel) mit (Beift miirjen läfU.

2)ie)5, ber ©rab beä §erüberniirfen§ be^ ©eiftiuitlen» in hm

genie^enben 5ZaturrailIen, begrünbet bie 2Bertfj=llntericf)iebe inner=

f)alb be§ ©enup^ßebiets. 3^aran tnüpft fidj nun aber aud)

öer 5}iaa|begriff; feine mafjre 58ebeutung ergibt fid; aiii

öiefem 3?erp(tnif5: bie 2uft unb Süufion, bie ber fogenanntc

@enuf3 entfjält, ift mertfj^, Qcfudjt ju irerben , mx bürfen, ja

foüen fie trollen, fo weit fie bie ©ren^Iinie nic^t üb erfd) reitet,

innerhalb tüe(d)er fie ben gefunben llntergrunb bilöen fann für

M^ GJebiet ber eigentlii^en 5(ctinitdt, ber be§ ©eiftraiüen^, unb

innerljalb weicher wixtlid) and) ©eift (5öi^, ßrfinbung, ©ebanfcn

tDO^döodenber 5(rt, naturnerflärenbe ^fjantafie) in fie t)inüber=

getragen werben fann. 2^a§ äBeitere ju unterfudien, biefe 5Se=

griffe burdijufüljven, ift 5(ufgabe ber 93ioral unb fjier nur l)in=

^u^ufefeen, baß, loie fid) aui bem Cbigen ergibt, bie ebelfte

gorm im Suftgebiet bie Siebe ift.

9Zun loieber jum anbern ©ebiet, bem eigentlii) octiocn, bem

SBirfen! 6» ift müfieöoll, aber buri^ bie ©emöbnung fnüpft fid) —
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trie n)ir gefagt §oben, aber nur ber ßnttüicflung ber ganjen ^egriff=

gleite 5U Iic6 fagen mußten, ba e§ jeber richtige Ü)lenf(i) öon feI6[t

toeiB — fnüpft fic^ an bie 5D?ü^e bie 2u[t unb ätoor nun molare

2uft; benn ^ter i[l nic^t er[t inbirect ju finbenber, jonbcrn un=

jweifelfjoft wahrer Sßcrtf) unb mafjrfjaft locrtfjbolle» S^un mufe bon

loafjrer, bauernber 2u[t begleitet fein. Wan tonnte e» ein 2)i§=

(ociren ber 2u[t öom ßjenuBgebiete ^um 5(rbeitagebiete nennen, wenn

biefe» SSort nid;! einen fünftlic^cn 5(ct ju bejeic^nen fcfiiene; bie

2u[t mit i()rer njafjren ^ülle bialocirt ficf) buri^ bie @etüör)nung

i^ur infjaÜÄöDlIen 2fjätigfeit örn jclbft unb tritt an bie (Stelle ber

Un(u[t, luomit biefe für ben Prägen ]\d) öerbinbet. 9?un ifl aber

aud; bicfe 2uft jugteid; SKufion unb üfjue bie ^üufion nii^t raaljre

2u[t. Unb wa^ |ei^t ^ier ^üufion? 2)ic 2äu]c^ung, a(§ ob mir

mit bem äBirfeu mef}r erreidjten, n(§ bicf] in 2Cßof}r|eit ber galt ift.

Sßir muffen, um mirfen ^u fönnen, bie ^J^enfdjen für empfang«

Iid;er, jum ©uten unb 3}ernünftigen miüiger Ijalten, al§ fie

finb. 2ßie? unb biefer 2:äufc^ung foHen mir un§ mit Sßiffen

Eingeben? '^a, meil e» nur eine relatiöc 2:äufd)uug ift. ^enn

nur überaß weniger erreii^en mir mit unferem 2Birtcn, als mir

Ijüfften, aber nid)t 92id)tö, fonberu immer (5tma5, aber eben bieß

(Stmaa mürben mir nidjt erreidjen, menn mir nii^t ber ^üufion

un§ erfreuten, ai^ erreid)ten mir me^r, a(§ biefs (StraaS. 92ur

fie gibt bie ^roljljeit unb ben ^J^utl) be§ Sßirten». 5(IfD braud)en

tuir fie; e» ift alfo üernünftig, ift logifdj, ift rec^t, fie ju fiegen;

miü e§ @iner fic^ ju leibe tf)un, t)a^ er burc^ 3(uffud)ung unb

eroige 33etrad)tung alles (Sd}Ied)ten in ber Söelt fid) aüen <B\>üf>

Derberbt, ha^ ift feine <Büd)t, aber t^a^ er bie 23)clt jebenfall»

fd)ümmer mad)t, al§ fie fd)on ift, roeil er bie ^yrofjljeit bes
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IJBirfen« in'iit, hai i[t ehi evnftes ^ing unb baburdj wirb er

gemein)cf)übli(f). 5(üerbing§ eigentlich) fnicfen fann man fie nic^t

;

toie fie bon felbj't ba i[t, öon felbft au5 beni jurecfitgerücften Unter=

^runbe ber Ülotur auffteigt, fo läßt fie ficf) aud) nii^t mit bcr t^urca

.austreiben; aber fie mirb, ircnn man fie miBf)anbelt, ein unfruc^t=

barel ?(ufflimmern, ha^ fc^nell micber ben genährten fdiroarjen

S)orfteIIungen ^Ia| mad)t, nur Cel in bie ^(ammc bcr (2e(bft=

<\üal. „<Sie (— bie 5Zatur in bem ^o^en Sinne be» Stümei'eU'ä,

tüie fie jener pc^ft merfroürbige 5üiffa^ ©ötfjce meint: „^ie

tJiatur. 5(pf}Driftifc^.") freut fi^ an ber ^üufion. Ser bieie in

fid^ unb 5(nbern ^erftört, ben ftraft fie a(§ ber ftrengfte Srirann.

2öer itjr jutrauüc^ folgt, ben brücft fie mie ein ^inb an il^r Öer5."

lieber ben (Subömoni§mu§ aber ergibt fidj nun biefe§ 9ie=

fultat: ift erfannt unb gejeigt, ha}i im 2öirfen für ^m 2öelt=

5med — unb au<^ 'oa^ befc^eibenfte bicnt if)m — bie ma^re,

alfo öor^üglic^ fui^en§mert^e 2uft liegt, fo fcfieint e§ gleic^güttig,

ob bie 2uft ober ba§ ©ute ^um ^rincip ber St^if gemad)t mirb.

^tllein 'ba bie 2uft nur au5 ber Stjätigfeit fließt (relatib unb

bebingt aus berjenigen be^ ©enieBen? , bie bloa üteceptibität

f(i)cint, i)öi)a unb toa^r^aft au§ ber eigentlichen Sbätigfeitj, fo

bleibt fie ba§ 3ecunbäre unb if}r SBertl) ift, mie fid) ermiefen

^at, nur au§ bem '^^rimären ju bemeffen, au5 bem 2Bertbe ber

S§ätig!eit an fid). ^k 2uft tonn alfo nic^t 5J^oraIprincip fein

unb ^ant behält 9ied)t, tnenn er Ml> (gittengefe^ al» abfoIute§

©ebot ^infteüt unb bie 5tegation jeber blo§ finnüd)en Sriebfeber

al§ Sebingung be» ©uten fe|t; Unred)t nur barin, t>a]^ fein

S3egriff Don 3innüd)feit ganj mangelijaft ift : er fennt nur pure,

leine öon 8ee(e unb @cift burc^brungene ©innüc^feit, er fennt
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bic 9?atur im 5}?en[c^en nicf)t d^ Untergrunb be§ ©eifttoilleng

unb nicf)t a(§ eine <Bpi)äxt, bie biefer 5U fi(^ l^inauf unb an fid^

nefjmen fann; bü§ ©innlit^e in bie[er 33cbeutung öer^ölt ficfi

ciffirmatib jum ©uten, nur q(§ Sriebfeber muß bie ^Tloral e§

abföeifen, eben meil, e^e i^m ©eltunc^ beigelegt wirb, borget geprüft

fein muß, ob e§ ju bem, tüa§ an fii| mertfjüofl i[t, ^um ©uten, in

bieß beja^enbe SBerfjältni^ gefegt ift; ba» ©ute au» D^eigung, baöon

iüeiB au(^ .^ant; Xüoijl, aber ba mufj man öorf}er miffen, ob bie 9^ei=

gung gut ift: biefcr 3ii'fcl füf}rt notf^menbig barauf, ba^ feine

5)?oraIprincip nid)t umsuftofjen, wo^I aber ju ergänzen ift.

Unrecht bef}ält aber ^ant auc^ barin, ha^i er bem ©utcn nur

bie magere 2uft be§ ©efüljl» ber Selbftacf)tung beigefeüt. ©ibt

Ca eine feelifdjc, 5um ©uten affirmatiü gefteüte ©innlicf)feit, fo

ift ba§ freie ^Jitergebniß be§ ©uten nod) eine ganj anbere 2uft : ^e=

geifterung, <2eligfeit. — ©tefjen bleibt nun aber ber ©atj : Suft ift

tReflej ber S'^ätigfeit im ©ubject al» ©efüfjl ; ber bloße 9tefle£

fann aber nic^t ^rincip ber (St^if fein. ®er ©ubämonismuS ift

®ubjectibi§mu§ unb er mirb in feiner magren Gonfequens ^effi=

mi§mu§, benn wer bon ber Suft au§gef}t, finbet \)a^ an ficf),

ba§ objectib 2i3ertf}bDlIe unb gerabe barum bie tüirflic{)c 2uft

nict)t. 58ei (Sdjopen^auer begegnet man überall feinem magren

begriff bon ber 5(rbeit; im ©runbe barum nit^t, tt)ei( er tro^

feiner Sc^re bon ben Sbeen im ganzen praftif(^en ©ebiete nid)t§

babon mei^, ha}^ ha^ roafjrf^aft (geicnbe ba§ Unfidjtbare ift, ber

finnliii) nicf)t ^u greifenbe innere 3?oüge[}aIt im Seben ber tf}ätigen

5JJenfd}(jeit, im 23au ifjrer ©efeüfdjaft, ber eben burd) bie 5trbeit

fid) fdjafft unb mirft. Sia» Ungefjeuer, ber blinbe 3iMIIe,

treibt bie ©ubjecte tnie ©d)aumb(afen f)erbor, fie fdimeben im
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Seeren iiiib 'Da e» objectiDen A^olt itidjt gibt, furfjcn fic iljii in

öer 2u[t, ebenbarum aber fann biefe feine fein, unb fo bleibt nur

M^ @e]cf)äft, fie in 9lid;t» ouf^ulöien unb in biefcr abfohlten

Unluft bie ^öcfifte unb unluftigfte SBeibe ber 2uft ^u fudjcn.

Diefer Cpiumgenufj ift bie raffinirte 5(u»bilbung be§ nioberncn.

Subiectiöismuä unb bie (e^te tcetfe 53(ütfje ber Otomantif.

9(Ifo ma^re £uft im Sßirfen, im ©uten, unb relatiöe Suft

im ©ebiete ber fogenannten ©üter, foineit fie mit ®ei[t gewürzt

raerben unb foineit auS bem Öeiftroiüen bie 93?aaf5beftimmung

für fie entnommen tt)irb : biefe raärc nnfer einfadje» Ütefultat,

^er53egriff: raaljre 2uft, mirb aüerbing» noc^ eine iBericfjtigung

erfahren muffen. 6§ fann nid;t bebeuten: abfolute 2n\i, roeil

jebe» SBirfen audj Streben ift, jebe§ Streben aber bei jebem

erretteten 3iete einen Üteft unb fjiemit ba» Sc§mer^§gefü!^(

De§ Unerreiditen jurüdlöRt; aüein bie 2uft im ftrebenben ilöirfen

rairb bennod) biefe beigemifc^te Unluft nnjmeifelfjaft übcrmiegen,

benn bie ^(lufion, roeld)e fie begleitet, fjaben mir ja a(§ bie

befte unb feftfjaltenSmert^efte aller ^Hufionen erfannt. ^ir m er-

ben im folgenben 3ufainmen^ang öeranlaßt fein, ben 2d;Iui5 ber

2ragöbie tnieber fjeraufjunetjmen unb eine Stelle auf^ufüljren ^a=

ben, metdje biefe tragifc^e Seligfeit mit Ijerflidjen ^Borten auSbrücft.

^^oc^ e§ ift t)oi)t '^zxi, ju fragen: mie ftefjt nun Jauft ju

bem ©an^en biefe» 9tefu(tat§? Sft er moberner ^\^ffimift, unb

biejj ettoa, ttjeif ©ubämonift ? 2Senn mir haxan ge^en, bie 2tnt=

roort au§ bem (Bebic^te ju fd)i3pfen, fo mirb fid) benn ^^eigen,

warum mir ben großen Ummeg ber öoranftefjenben Unterfui'^ung

einfd;Iagen mußten.

gauft ^atte 'bas Gtfjifdje befeffen in ber ^bealform ber
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teinftcii aller Seibenlc^often, be» ^urfteä mä) (Srfenntnip ; er i[t

befd^ämt, glaubt ficf) in biei'em @tre6cn gescheitert, w'iU fiii) je^t

gonj nur bem Söeltbrang, bcn 2:rieben Eingeben, bie auf ba§

IReale gelten, unb b ergibt ganj, ba^ c§ in biefem ©cbiete 'ba^

gibt, h)a» wir Söirten, 5trbeit im ^kn\k be» ©anjen, be3

Iffleltjföecf» nennen, unb haf, bie[e S^ötigfeit, oI§ iücrtf;boü an

fic^, bon einer tnaljren, ben beigemi[(^ten ©c^mcrs tüeit über=

iDiegenben 2u[t begleitet ift. (5r ge^t alfo bom unterfd)eibung§=

lofcn Subömonifmu» au5, ift — für jetit — (Subjectibift,

Ggoift ; in inefi^em ©inne confcquent anc^ ^cffimift? "^er

?(nttt)ort barauf muffen nodfi lange (Erörterungen borau^geljen.

— (Sr mei^ alfo für je^t nur bon ber 2uft, bie au§ bem

IBer^alten fliegt, mcicfie» blog rcceptib f(^eint, nur bom ©ebiet

tier ©enüffe ober (Büter; bie ^Ifufion, bie ben beften Sl^eil ber

fie begfeitenben 2uft au§maii)t, fjat er al§ Sttufion erfannt unb

meint, er muffe fie barum bon fii^ fto^en; er irrt, mie wir

gefeljen fjaben; mir fjaben un» überjeugt, ba^ unb marum,

menn e§ bernünftig ift, bie ^öfjere, eblere Sllufion, bie ba§

(Streben, ba§ Söirfen begleitet, al§ gemoHte feft^uljalten, e§ ebenfo

üu^ bernünftig ift, jene an SBcrtI) geringere Sünfion feft^utjalten,

meld;e ber eigentliche ©runb ber 3^-reube in ben fogenannten

ü-reuben ber 2Belt ift; mir Traben 5ugleic^ gefunben, bap fid;

au§ ber 5?ergleid)ung mit bem rein Söert^boüen ein 9Jiaa^begriff

für ben ©enu^ biefer greuben mit if)rcr Stliifion ergibt. ©oUte

g-auft, obmol}! er fie bermirft, fid; bennod) in fie ftürjen, fo

mirb i^m biefer ^öegriff fcf}ten; boc^ bie^ ift nod) nidjt ju ber=

folgen, fonbern für je^t nur juiufefjen, mo er äxmäd;ft ftefjt. (Sr

mill nichts bon ben greuben ber 9SeIt miffen, meil er bie ^Kufion
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barin bur(^[c^aut unb if;ren relatiöen Söcrt^ mi^fennt; 'i>a^

Gebiet bcr wirfenben S^ätigfett, worin ba§ rein SBert^boIIe ju

ju(|en ift, liegt [einen Süden je^t notfi gan5 berbecf t : fo ^at er

— nichts. 2)ie eigentliche ßon^eqnenj tt)äre ©elbftmorb. 6»

finb tiefroa^re 3Borte, tüomit er nun ba§ ©efü^I Qu§brücft, in

fic^ eingejttJängt ju fein, nic^t au» [ic^ l^inau§3u!önnen

:

^er (Sott, ber mir im 35ujen wo^nt,

ßann tief mein 9nnerftc§ erregen,

Ser über allen meinen Gräften tfiront,

6r !ann naci^ ou^en nid^t§ Beioegen;

Unb jo ift mir ba§ £iafcin eine Saft,

2)er %oh erttJünfd^t, ha^ Sebcn mir Dert;a^t.

(Sin 93Zcn]'(^engebröng [taut [ic^ an einer Sf)üre; e§ \mü

]iä) ni(i)t t^eilen unb weil alle jugleid^ l^inburd^ wollen, fommt

feiner ^inburc^, bi§ [ie \\ä) mt'\ä)lu^m, @iner um ben 5Inbern

[id§ l^inauSjubewegen. (Benan [o i[t e§ mit bem inneren „6e=

mü^I" in gau[t. ®r will immer [eine ganjc reiche innere Söelt

au[ einmal T^inauSgeben ober au[ einmal in einer ©öttergabc

be§ 2eben§ [id) in ber ?(uf;enwelt begegnen [el^en. 2)a§ gefjt ni(^t

;

€in§ um§ 5tnbere ! ^a^n fel;lt bem 3bectli[ten alle @ebu(b, aller

©inn ber ^Vermittlung, allcS 33er[tänbniB für 5tb[d;(age5al)Iungen,

unb [o bleibt er eingeteilt, eingetlemmt in [ic^ unb mu^ [id^

in [ic^ öerje^ren, wenn er nii^t htn t^noten burc^l^aut. Wan

fie^t, wie er [idj im 9tinge bre^t; ebenba [taub er, aU er bie

<Sift[(^aaIe jum DJiunbe führte, ebenba, aU er fliegen ju lönnen

wün[(i^te unb bic !^DlIi[(^en @ei[ter um einen 3aii6e^ntantel bat,

um au§ [i(^ IjinauSäutommen unb fiä) in§ Seben ju [türäen.

3e^t [(|eut er wicber baUor, weil er feine Sttufion fennt. ©ie

^at i^n aber ja bod^; tUn, al§ er [ic^ bergiften wollte, fiat [ie

asift^er, ®8tbc'ä gauft. 20
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il^n erfaßt burc^ frommen ©efang, ©lodenflang, rü^rcnbc 3tü(f=

bcrfelung in ba§ ge[tgefüt)I bcr ^inberjo^rc. ^aron erinnert

il^n nun fein jielenb unb treffenb DJ^ep^iftopl^eleS unb barauf

fcrid^t er, befc^ämt, gereift, geärgert in ben »üben ^^^lurf) qu§:

„wenn aua bem fc^rerflicfjen (Bemü^Ic — ©ebulb!" S)er ^lucf)'

fcefagt : nun foü e§ erft redjt feine Süufion für mic^ geben ! 511^

©d^Iu^ beurt^eilt, ift e§ reiner Unfinn, benn ber Bö)lü^ f)eif,t:

c§ gibt feine Sttufion für mid;; id) nui^ ^ugefle^en, ba$ fie

hoö) Wüä)t über mi(^ t;ot; alfo — nun, logifi^ mü^te folgen,

ir)n§ mir un§ oben gejagt fjaben: alfo merbe iä) meine ^Begriffe

berichtigen muffen, bie ^üufion mirb boc^ gut unb red;t fein,

nur ba^ fie ntu^ 2öert^graben be§ Scben§in^alt§ feft5uf)alten

unb ju pflegen ift; ^ouft§ conclusio aber ift: alfo miß ic^ in

ber SHufion jappelnb fie berflui^en. ^oä) beftimmter, aU in

bcr borI)erge!^cnben 2ßeltfd)mer5rebe
,

fteflt er in biefem %-iud)t

fein Söiffen um bie Seerl^eit be§ ©c^einS boran: 2od= unb

(Saufelmcr!, S5Ienb= unb Sd)meid)elfräfte, Slcnben bcr Srfi^cinung,

f)eud)clnbe Sräume, unb füfirt übrigens ^mifc^en ben ©ütern,

(Senüffen auä) je|t miebcr 2 1; a t e n auf. 5}?on barf aber nic^t

überfeinen, ba^ er fie nur nebenher nennt al§ 5lnl)dngfel ^uni

SOflammon: „bcrfludjt fei ÜRammon, menn mit ©d;ä|en er un§

5U fütjuen Saaten regt" u.
f.

m. 2)ie^ geljt fid)tbar tief auä

ber 5lbfii^t be§ 2)icf)terä ^erbor ; bom inneren Söertlje ber Sfiat

l^at gauft ie|t tein 33emu^tfein; ca gilt baffclbe, roa§ mir fd^on

ju ber bor^erge^enbcn ©teile gefagt fjaben, mo er ben fterbenben

©ieger beneibetc: er fietjt bie S()at nur bon ©eitcn i^rcS (Blaugeä

ön, mirft fie fo in "ba^ ©ebiet ber ©enüffe unb mit if}m bon

j\ä) ;
^ättc er einen 33egriff bon ifjrem inneren 2Bert(j, fo müf?te
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i^n biefer jum SSegriffc be» ^ö^eren SBertp führen, ber im

ftetigen SSirfen liegt, "üa^ aber fann i^m je|t nic^t einfallen.

Zi)at ifl momentan unb effectöoH, Söirfen ftetig unb befc^ciben,

e§ fügt „3um S3au ber ©ttjigfeiten jtüar Sanbforn nur um

©anbforn, boc^ üon ber großen Sc^ulb ber ^dtm ftrcic^t e»

9JJinuten, Sage, ^a^re." — Unb barau» entfpringt alfo ba» ganje

Sßirrfal, toorin er ficf) befinbet.

6» folgt ber ©eiftergefang , in raeMjem roir, 'iia mir i^n

im erften 5(6jc^nitt bei ben Opernmotiüen auffüljrten, bie f9m=

BoIif(^e Objectiöirung be§ ©efül^IS einer 3trt bon ©elbftbebouern

fonben, ba§ in fyauft nac^ feinem ^^luc^e fic^ regt; unb nun fprid^t

3Kep^iftop§eIe§ einfach, al§ l^ätte gauft boa @egent:^eil bon bem

gefagt, ma» er gejagt ^at, — : „-^ör' auf, mit beinem Öram ju

fpielen" u. f. m.: tt)a§ §ilft bir ba§ 25erfluc^en, tücnn bu ja

boc^ bir nic§t ba» 2eben nimmft, roa» bleibt bir, al§ eben

einmal au§ bir :^erauaguget)en unb e» mit bem Cbject ju

öerfuc^en! gauft ge^t ein, ber ßontract wirb gefdjtoffen unb

nac^fjer nodj einmal burdigefproc^en, ma§ (^auft eigentlid; babei

benft unb mill.

Unb mal i[t eä nun? g-auft burc^idjaut alle 2u[t, aüe

^Hufion, betrachtet fie 0I0 bloßen ©(^ein unb müt fic bod).

6r roieber^olt ja bann jum smeitenmal bie $Berfi(^erung feiner

Säufdjungalofigfeit, nämlic^ eben nad) bem Sdjlu^ ber „SBette"

unb gibt ebenbaburc^ 5tn(aß jur nodjmaligen 3^urdjjprcd)ung.

„3Ba§ toiKftbu, armer Seufel, geben?" — tiiglic^ neu begrünen".

SJtan mu^ bie legten ^raei SSei-fe biefer Siebe genau anfe^en:

„5eig' mir bie gruc^t, bie fault, e!^ man fie brii^t, unb ißäume,

bie fid^ täglii^ neu begrünen" : er roeif^ bon jebcr 2uft, baf, fie
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im @nt[te§en |(|toinbet, imb mü e» benno(^ bamtt berfu^en,

9)?ep^t[topöeIe» mu^ olfo bafür forgen, ha^ für bie faulenbc

grud^t immer neue nai^mäc^St: feine 8uft toal^re 2u[t, benno($

immer neu zugegriffen unb gefoftet ! lyan^i gefte^t bomit jugleic^,

boß feine Säufcfiungslofigfeit nic^t eigentlii^ au§ Erfahrungen

im ©enupleben erma(|fen ift. Sie töglicficn «Störungen in feinen

@eifte§freubcn fjaben ifim genügt, ben ©(^lup ju sieljen, baf,

e§ mit ben 2ekn§freuben nic^t bcffer fein merbe. — 9?un, unb

warum mli er fie bennoc^? @§ l^ei^t flad) beurtf}eilen, menn

man fogt, ^auft fuc^e, ba er eben nidfit meiter miffe, einfach

Uebertäubung , 23ergeffen feinet ratljlofen innern ßonflict^. 6r

miß 'iia^ freilii^ auc^: „bem Saumel meitj' ic^ micf)" u. f.
m.,

aber man mu^ biefe nödifte DJieinung fyauft^ tiefer neljmen unb

ftatt be§ fubjectiöen 2{u§brucf»: Uebertöubung üu§ bcm 2Befcn

be§ @eifte§ erflären. Ser @eift miß Semegung; tocnn er fic^

auä) öortäufd)t, in ma§ er \\ä) bemege, fei gleidjgüüig, fo miß

er fie bocf); er miß fie aU reine ^orm. 2)ie 9täber ber y)lüf)k,

benen nii^t» aufgefdjüttet rairb, reiben fic^ ab; 9JtepIjiftop^e(e§

foß auffd;ütten, mag er immer bermag. Gin ^a^m foß e§

fein: „ftürjen mir un§ in "iia^ 9Jaufd)en ber '^t'it , in§ 9toßen

ber 35cgcbenr}eit, ba mag benn ©djmerj unb ©enufj, gelingen

unb 58crbruf5 miteinanber m e d) f
e I n mie e§ lann." 2)iefe SBorte

entt)altcn 33eibe§, bie Uebertöubung unb bie ^Bemegung einfad;

al§ S3ett)egung. 9tun aber üertiefen fi(^ biefe ^Begriffe noc^ ganj

anber§, unb gmar um jmei grope ©tufen. ^auft miß ja auc^

ben © d; m e r ä unb fo biet mel;r ben Sc^merj, al§ bie greube,

tiü^ er fogar fagt: „bu ^i)reft ja, bon g^reub' ift nic^t bie

Siebe," unb gauft miß — biep muffen mir je^t nad;brüdlii:^
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wIeber aufnehmen — er roiü auä) bie 2^at burd^foften, erfaßten,

erleben. ^ie[e foinmt ie|t ganj onbct» al» borfiin gur Spra(^e,

ja mit i^r sugleic^ bog ©treben. „2)a3 8treben meiner ganjcn

^raft ift grobe t)a§, moa iä) berfpred^e, — nur roftlo» bet!^ä=

tigt [ic^ ber ^ÜJonn." ©emi^ :^ei^t bie^ jebenfaHä nic^t : gemein

genießen motten; attein nic^t genug, ber .^orijont, auf ben gouft

au§fcf)aut, ermeitert fi(^ ganj in'§ Ungemeine, menn bcr tiefere

©runb jum 33orfc^ein fommt, marum er grcube unb Sc^merj,

@enu^ unb S^at ju burd^Iebcn berlangt. Sr mitt fic^ ^ur

lIRenfc^^eit crn)eitern; barum mill er ju ^^reube unb @enu$

©c^merj unb %f)ai , lücil er ju füfjlen öerfangt, mie cl ber

iD'Jenfc^^eit ju 9)lutf}e ift, meil er ba§ ©an^e ber ^enfd^l^eit

in fidj concentriren mill.

„^^x 2Bof)I unb 2Bef) auf meinen 33uicn Ijäufen

Unb fo mein eigen Selbst 3U i^rem Selbft erweitern —

®a§ |)erau§ge^en au§ ber l>erein5elung bc§ ^c^, ba§ fic^

(^rgänjen mit bem Objecte, ber 2BeIt, mirb I)ter ganj gro^=

artig gefaxt, ba§ nihil humani a me alienura puto mirb mit

bem geuer einer ebeln ©eelc tief unb müdjtig ausgefproc^en.

©o§ möre nun alfo ja ba§ 9?ec^te; 'ba^ ^nbiöibuum foü fi(|

[a jur ©attung ju erweitern ftreben, ha§ ift ja eigentlich ber

ma^re ©inn im SSorte: Silbung; 'i^au\i§, ^beali§mu§ mirb

Unit)erfali»mu§.

3tttein gauftS 3iM"tönb ift boct) nid)t baju anget^an, bie^ an

fi(i) 9iec^te im red;ten Sinne ju motten, unb c§ entfte^t nun

bie fc^toere 5(ufga6e, in ben Strubel bon 33ermirrung, in meieren

ein mal^rer ©ebante burd) feine 2QßiIb|eit jerftäubt, mit beut=

li{^er Unterfc^eibung einzubringen.
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%oü unb tüifb i[t boran ijor Adlern, ba^ er bic manmg=

facfien 2eben§formen, in betten bie 5)iettfc^^eit i^re Sricbe utib

Gräfte realifirt mtb ir^v ©ii)idf)al ju erfal^reit be!oittittt, iiti bettfbar

gröfjten Untfaitg eigeittlid^ imb tüknid) burcf)Iektt toill. 6r

tüitt 33ürger, ©taatSmattit
,

^lerrfc^er, 9iitter, |)elb, ^üttftlcr,

Qfle§ 93?öglicf)e tüivfüc^ fein. ®r beroi^tct aU p^ilifter^aft bie

5iüd}teritl}eit, mit ber ein bernünftiger DJIenfcf) [ic^ jagt: ttjerbcn,

fein föill \ä), fo öiel bem bef(^rän!ten Sinjelnen mögtid; ift, utib

ni(^t me^r, lüill meine ^roft nic^t in ein 3"öicl bon 2;^ätig=

feit umfjcrftreuen, fonbern in @inem ^itncte frucf)t6ringenb fam=

mein, im Ucbrigen aber burc^ ©c^anen, Semen mict) ibcal

auSioeiten, geiftig in bie möglic^ft bielen Lebensformen, in na^c

unb ferne, in bie bergangencn mie in bie gegenmärtigen mid^

berfe|;en, meinen ©el^!rei§ iintner meiter au§bel)nen unb s^ar

niii)t tf)eifnaI)mIo§ tfjeoretifd), fonbern mit lebenbiger @iitfüt)Iiing

in alle nod) fo fremben 3"ftönbe. Statt beffen fdjföcbt bor

^aufta fiebcrnber 2eibenfd;aft ba» Silb einer tt3ilben l^agb, bic,

mit 3ii"öei^^^}iif »^ '
'^^^^ ölle biefe 3ufiönbc mirtlid) f)inburc^=

fauft, eines milben (Belagen, bnS aüe biefe Sec^er, bie bittem

rate bie füB^n, im Saumel ^inunterftür^t imb ben Staufi^ nic^t

fürd)tet, fonbern mill. '3(Ifo tnaa^IoS! unb f}ier beftätigt ftd^,

n)a§ ttjir oben fagten, aU ju jeigen tüar, inie bcr 33erluft bc»

''IRaafjbegrip eine ber not^menbigcn ö^olgcn babon fein miiffe,

ta^ gauft bie berf(^iebenen 3)eiijalten§=5trten be§ SöiüenS ni(^t

naä) tt)rem Söertl^e untereinanber bergleic^e. '^wax fanben tt)ir

bort nur erft, ba^ if)m ber 5}Jaaßbegriff für ben ©enu^, ber

fogenannten ©üter ab'^anbcn tommcn muffe; jcfit lüill er au^

in 33eftrebungen imb 2f)aten über atle ©renjen Ijiniüegftürjen,
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mic^ bieß ift nur bie begreifliche Gonfequens bobon, bap er immer

noii) feinen Segriff bon einem gefammelten 2Birfen ^ai. 6r

anterf(i)eibet je|t %f)üt unb ©enu^ unb nennt ben ©c^merj

baju, aber er nnterfc^eibet alle brei nic^t üon in^altöoU ftetigem

^anbeln, ba^er berfd^töimmen i^m bie Unterfc^iebe jener brei

benno(^ in bie eine bunfle Sorflellung öon einer 2(rt berjtoei^

feiten ®enuffe§. 5)iaaf3lo§, fd^ranfenIo§ : ba§ ^eip nun natürlid^

anä): o^ne 9{efignation. ®ie ©ebulb, bie fie öor Gittern

toiU, f)at er ja bor 5IIIem berfluc^t unb mir ^abm berftanbcn,

marum er e§ t^at: nic^t bIo§ barum, meil i^n SJiep^iftopl^cIcä

burcf; bie (Erinnerung on einen 5(ct ber ©ebulb be[(i)ämt ^atte,

fonbern überf;aupt meil alle (Seifter feiner 5trt ungebulbig unb ftol^

barauf finb, e» ju fein, ^n biefem tragifc^ rafenben SBoUen ift

nun i^auft mie in feinem 3Biffen§burft ein Sbealift, ber ^tlleS

ober nichts mii(. Seicht ift borau^äufe^en , ha^ bie^ aü6) ju

fd^merer ©d^ulb führen muf^; mir erinnern je^t an ba§: „Ioä=

gebunben, frei" be:§ 5[)iepf]iftopf)eIe§ unb feinen gef;eimen ©inn:

bie Bä)xankn ber ^flic^t überfpringenb. Gin rolIenbe§ ^af)X=

geug oI;ne |)emmfc^ul;, ein Sampfmagen o^ne S3remfe mirb über

bie Sanbe ftürjen, ©aaten bermüften, 9Jienfc^en bermunben unb

tobten.

2[Ba§ i^ierin f(^on enthalten
'

ift , mu^ nun al§ St^eitcä

<^erau§gefte(It unb für fid) betrachtet merben: biefe Sagb benft

fic^ Otiuft jiellog. ®r mit! nidjt lernen, nidjt bereit^ert bon

«iner 2eben§form jur anbern fortfdjreiten. S)enn er glaubt

(für jeW) an feinen Sn^alt, feinen A'ern, feinen Söert^ an \iä),

ber in biefe (Senüffe unb Saaten gelegt merben fönnte, immer

meil er nichts bom 2Birfen mei^ unb miffen mill, ober umge=
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feiert — e§ bleibt \\ä) glcic^: — er will bon biefem nid^t»

tDiffen, tüeil er an feinen ^ern glaubt. |)inter aü bem ift

ni(|t», — ü[\o üä)t nil^iliftifc^ nnb peffimiftifd^ ,
]'d fc^eint e§

bßrcrft, (Sin foIc^e§ 9iennen wirb and) jum eigenen Untergang

führen: ber 2ßagcn wirb in ben 5Ibgrunb prjen, serfc^eaen.

5tn ba» (5cf) ulbigwerben , 23erwü[ten bentt er nidjt, über ben

eigenen Sc^ipruc^ aber töufcf)t er fic^ nic^t, ja er will i^n:

„unb wie [ie felbft am @nb' anä) lä) jerfdieitern."

%uö) liemit i[t ber ©inn nod^ nidit erjc^öpft, wir ftel^cn

nur borerft einen 3(ugenblicf [tili unb fe^en nac^ bem S^ic^ter.

5(uf biefem ^uncte befonberS ift e» merfwürbig, ^u finben, wie

er (mit bem guten 9?ec^te, ba§ wir il^m längft eingeräumt,) bie

eigene 5perfönlid)!eit in fein ©ebii^t nieberlegt unb bod^ frei barüber

fd)Webt. (?r ift ber |)elb im ©ebic^t, aber er ift e» auc| n\ö)t, er ift

ber gefötjrlic^ franfe gauft, ober inbem er it}n fcfiilbert, fc^on ber

gefunbe ober gefunbenbe. @öt^e fc^reibt an Sabater 1771, alfo

in ber ^ni ber erften wilben ^af)it in Beimar: „e§ mag fo

lange währen, all e§ will, fo fjob' id) bod) ein 5Dhifterftüdc^en

ber SSelt rec^t tierslid) mitgenoffen. 23erbru^, Hoffnung, Siebe,

5(rbeit, Dlot^, 5{benteuer, Sangeweile, |)aß, Sübcrn^citen, 2:^or=

l^eit, greube, 6rwartete§ unb Unberfcfjeue», glad)cä unb Siefel,

Wie bie äBürfel fallen, mit heften, Sänken, Sd)eüen, Seibe unb

glitter auaftaffirt, — el ift eine treffliche 2öirtt)fc^aft." ^^aft

Wörtlid^ gleici^ tautet e» im S^rama: „2a^ in ben liefen ber

©innlit^feit — — iBegebenfieit! ^a mag benn Scf)merj unb

©enuß, gelingen unb 2?erbruB, miteinanbcr wcd)feln Wie e^

fünn." 5(ber bie näd)fte 9iebe gauftS fc^lie^t mit bem „3er=

fd)eitern" unb @öt^e§ 33rief fd)Iie^t: „unb bei 5tIIem, lieber
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ffiruber, ©ott fei ®anf! in mir unb meinen ©nb^wecfen gonj

glüdflid^. S(f) i)aht feine 2Bünf(!)e, qI§ bie ic^ mirüic^ mit

jii^önem 2Sanberfd)rilt mir entgegenfommen fe^'." 2Bir mußten

jo längft beiäic^en, trie ©öt^e felbft Quä) ju öiel umfaffen »oute:

Siiditer, ^ünftler, gorfdjer, ©taatsmann unb Sebemenfd^ in

einem Strubel öon getftrcuungen , ©rof^meifler aller gefeüigen

greuben unb S^iarrl^eiten. 5(ber fc^on füfjlt er öorauS, mie er

fi(i) fammeln unb befc^rönfen mirb, jurücfäie^en aua bem Särni

ber SSergnügungen, ben grij^eren S^eil ber 5Icmter abgeben unb

bann toofil noc^ meit me^r al§ anbere 9}ienf(!^en!inber umfaffen,

aber nid^t me^r, al§ bie gr^altung ber ßin^eit mit fic^, ber

^ar^eit unb be§ füllen ^rieben» in ber 35ruft ertragen mag.

®ie gtefignation , tiü^ ©treten mä) einem SkU , ber Banber-

fd^ritt — alles bie^ fann fein gauft noi^ nidjt unb fo menig

oI§ '?SlaQ^ unb <gcf)ron!c lennen, weil er bon feinem ^ern^.

feinem Sn^alt, alfo feinem magren SBertlje irgenb einer SebenS-

form miffen mill.

yioä) liegen aber alfo fjiemit nid)t aöe gäben bIo§, au§ n)el(!^en

ber wirre Knäuel Don gaufts 3ufia"ö gefd)Iungen ift. 3a gerabe

ber rot^e gaben ift e», ber norf) fe^It. {?r ift ber Ie|te, ber

jum 2Sorf(|ein fommt. ^ie l^erabftimmenben 6in= unb 3"!^^^^^

be§ 3Kep]^iftop^efe§, bie wir borerft nicfit berfolgen, fdjeinen ftarf

ju mirfen unb gauft fagt äule|t mit ermattenbem geuer:

3t^ füfir§, öergcblic^ i)ab' \ä) alle ©c^ä^e

SeS ÜJJenfc^engeiftS auf iiiicf) f)erbctgerafft,

Unb tDcnn id^ miä) am 6nbe nicbcrfc^c,

Ouiflt intierUc^ hod) feine neue ßraft;

o(| bin nid^t um ein ipaarbreit t)ö^er,

3Bin bcm Unenbtid^cn nic^t nö^er.
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@5 bient fe^r juu 3}eijtanbigung, lüenn toxi juerft bie Ie|;tcit

jtoci 3ei(en ^eraufne^men. \j^au]t ütnäti) am <Sc^(u^ beä 6efpröc|§,

itoaS er öon 5(ttfang an eigentlich gemeint i)ai unb toiö. Sc|t

«rft erteilt ganj, tttie ungenügenb e» i[t, feinen 3^^^ i^ii^-" in

Itebertüubung, leerer gorm ber Seiüegung ju fuc^en. @r meint

£§ titanifc^; bie Sefc^ämung burc^ ben (Srbgeift Ijai ii)n no(^

Ttii^t bon ber Ueber^ebung geseilt, bem Unenbli(^en g(eic§ [ein

ju moHcn, er trägt [ie öon bem ©rfenntni^brang auf ben 2eben§=

brong über, ba^er Ijat er furj öor^er ber 5!Jia^nung an bie

©i^ranfen ben einfallen %xo^ [eine§ energi[c^en „allein iä) mitt"

!

entgcgenge|e|t, baf)er ^at er fo tbm gejagt: „ma» bin ic^ benn,

roenn es nicf)t mögüi^ i[t, ber 5^U n ]' c^ ^ e i t ^ r o n e 511 erringen
!

"

;

— SBorte, beren ©inn man natürlich bicl 5U eng faßte, wenn

man fie einfadj auf ^^errfc^en beutete, baran h)irb 5<iuft nur

•au(i) beuten, öefriebigung babon aber nic§t fpffen, er fpric^t

•eben überhaupt im (ginn be§ 35erlangen§ nac^ einer unenblic^en

©rö^e. SBoIIte er bortjer burd^ unbegrenzte Grfenntnijj, fo rtill

er je|t an Sebensumfang ein ©ott, ein ©rbengott werben. 5Jian

berbunfelt fic^ bie ©acf)e, tnenn man ficf) feine SSorftellung beut=

ücfier machen Witt, ba» ^pt^antaftifi^e fann unb foE ja nic^t Io=

^ifi^ fein. 2Ba§ (}eißt 'üai, ein 5(11 ber Quantität nüd; in fic^

^ufnel)men mollen, menn 5(üe» in bem 5tü quaütatib feinen

^ern ^aben foll ? 2)a5 märe ja eine 5üifb(äf)ung ju einem ^o^Ien

^ülo^ unb mie rict)tig fiefit ba§ gauft boct) felbft ein, mcnn

n fagt, babei quelle ifjm innerlich boc^ feine neue Äraft! SBic

fann er bennod; mollen, tüa§ fo fi(| felbft miberfpric^t ? 2öei(

feinem buntein unb milben 2itani»muÄ eine 5It;nung be§ SBafjren

^u @runbe liegt, unb bieg füfjrt mieber auf hm D.llitte(puuct.
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2öir fjobm c» auf Schritt unb Stritt mit bcr ^^rogc bont

Unenblic^en unb Snblic^en ju t^un. 8ic ^at un§ fc§on bei ben

3(nfQng§=93tonoIogen, bei ber üBcfifiämung burc^ bcn Grbgeift 6e=

jd^äftigt. S)ie grage na(^ ber Suft, bie cubämoniftiic^e Erörterung,

bie »Dir aufteilen mußten, beföegte \id) eigentlich um bie fub-

jcctibe Seite berfelben (Srunbfrage; 2u[t ift ber 9lef(er bcr

Sl^ätigfeit im ©efü^I, aüt 2i)ätigfeit fu(^t ha^ Unenbli(^c in

un§ 5U üertoirüi^en , 2u|'t ift alfo ©efü^t ber Befreiung be»

Unenbli(^en in un§, Uuluft ha^ ©efii^I be? 2)rucfs be? @nb=

liefen, momit mir bel^aftet finb. 3o mie mir es nun mit bem

„9Jä^er!ommen" genauer nefjmen, gelangen mir 5U bem bei ber

ßrfenntniptrage au§geipro(|enen Safe ^urüdf, baß ber 5)^enf(|

ein raanbelnber SSiberipruc^ i)'t. 2Bcr nichts öon 93ioni5mu§

meiß, mup unbegreiflich finben, mie mir uns mit ber einfactien

Ba^r^eit, mit mel($er er es ^ier ju t^un ju ^aben glaubt, fo be=

mü^en mögen. 2)er menfc^tic^e ©eift nähert fic^ nic§t nur bem

Unenblii^en, fonbern er lebt in i^m, trägt e^ in fic^ unb ift

öon it)m umgeben. 6§ ift effentiellc ©leicbbeit be§ 23e)en§; er

^at ba§ Uneubli(^e. 5I6er er !^at e» and) nic^t, meil er, bie

^erfunft au§ i^m mit fo un^ä^lig Dielen unb bieterici 2Befen

t^eitt, tai^ an i^n al§ einjetnen nur ein unfagbar fleiner ^xu^-

i^eil abfällt, — menn man öon 53ruc^t^etlen reben !ann in

einem fo mefen^aften 35er§ä(tni^. 2;ieB oer^inbert uns im 5or=

f(^en, imfern eigenen Urfprung (mir entfpringen boc^ au^ bem

Uniöerfum) je ganj 5U burcf)bringen ; im 2öoIIen unb Streben

f)inbert e? un§, je ein D!Rifrofo§mu» ju merben. 2)er @eijl

Wä^ät im Streben, bie Sc^ranfen erweitern ficb unb ein ener=

£ifd)e§ 9Jienfct)enIeben ftellt ba^er eine jum ^Ibfoluten auffteigenbe
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Sinie bar, aber eö i[t eine Sinie, bie nietnol» anfommt; unb

toir fommen eben T^iemit auä) bei un§ feI6ft nie ganj an, [ofem

mir borf) bo» llnenblidje in iin§ tragen. 9n§ S^efTcr im @e=

fül^I ergibt fiel; barau» ein (2d)nier5, ber feine ©ren^e ju l^aben

f(S^eint. 2;ie^ ift bic 2ragöbie be§ 53Jenf(^enIeben§
, für bereu

Sö3e^ feine S^orflellung eincä Senfeit» Sroft bringen fann, benn

leben lüir bort a(§ ^nbiöibuen fort, fo leben mir eben bort

audj lieber in cnblic^en i^er^öltniffen mit ©nblic^feit befiaftet,

bleiben alfo ber raanbeinbe SBiberfprurf) üon llncnblid^cm unb

6nbli(^em, 2uft unb Sc^merj tüie l^ier; bie SSorfleHung aber,

tia^ tt)ir bort bollfommene ^nbibibuen werben, l^ebt ba» ©ub=

ject be§ ^räbicateS auf. — ^n 5-auft» Sorten: „bin bcm Un=

enblic^en nic^t näljer" berrät^ fic^ nun fi^liefjid) gan^ flar,

toa» feinem titanifi^en Sßoüen ju ©runbe lag: er meinte, bo»

^lä^erfommen muffe bo(^ einmal in ein @rrei(^en übergeljen;

bie grüublic^ fjerabftimmenben 3^oif(^enreben be» DJtcp^iftoptjete^

'^ahtn i^m je|;t biefen Söa^n benommen unb fo blicft er troftlo»-

in'» Seere. Sffiäre er flar, pttc er ben 33egriff eine§ inljaltboüeit

©treben», fo ftünbe eS anbcr» um feine (Stimmung, '^a er üom

SEßaljne be§ (Jrreic^en^ 5urücffommt. 2;enn in ber S^at, bo§ 25)ef) iit

bem ©ebanfen, ba^ mir beim llnenblic^en nie anfommen, fdjeint

ja nur grenäcnlo»; bie Sragöbic ift ja bod; ein Sc^aufpicl,

roorin e§ an (Seligfeit nic^t feljit. S^er Stachel be» (Sc^merse^

über baS Unerreid)te fpornt jo bie 2uft am @rreidjten. 2ragifd)e

©eligfeit l)üUn mir baljer ba§ ma^te (Sefül^I bc§ £eben» ge=

nannt, a(» mir in ber allgemeinen ?vrage nad; ben ©ütern, beirt

SGßoljIe biefen tiefen ^punct fc^on berührten; gauft foll bie feiige-

Trauer be» Seben» fennen lernen, .^"^ält man bie (Sin§eit aller
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^inge ni(i)t für 9Zi(^t§, [onbern eben für i^re ßin^elt, alfo für

t)a§ obfolut reidje unb botte @tiiia§, fo mufj e§ in aüem (5ut=

beeren befeligen, burd^ @r!ennlni^ 33Hde in btefe ©entralfonne

t)er äßefen ju t^un unb bur(i) ^"^nnbeln aU einer i§rer ©tra'^Ien

äu ttiirfen, Sebeu ju n^edfen unb ju pflegen, ^^auft berfenft fiäf

in baa 9^egntiöe be§ 2Biber[pru(^§ unb fann e§ nic^t ertragen,

tt)eil er ben unenblid;en 2:roft nidjt o^nt, ber im ^ofitiben biefe»

2öiberfpru(i)3 liegt. 5(ber von tüollen jctit noc^ bem flar ge-

toorbenen ^auft borou§f(|auen, bie (SteHe aufnel^men, auf bie mir

längft Ijingebeutet I^aben: !ur5 bor feinem Sobe, ba er ha^

2öir!en fennen gelernt l^at („nun aber gefjt e§ meife,

ge§t bcböc^tig"), ruft er au§:

®em Jüd^ttgcn i[t biefe Söelt nicfit ftumm,

ÜBa§ Braucht er in bie 6wig!ett ju fc^tBeifen?

2ßa§ er erfennt, läßt fic^ ergreifen.

®r tnanblc jo ben Grbentag entlang

^m SBeiterjc^reiten ftnb' er dual unb ©liicf,

6r unbefriebigt jeben ^iugenblid.

S)a§ ftolä unb gro^ ©e^obene in biefen 2Borten lö^t nic^t

gtoeifeln, bafj ba§ <SinngetDi(^t fjier auf ba§ ©lüdf fällt, auf

ba§ ©efü^I ber 33efriebigung in ber Unbefriebigung, mer ben=

noc^ zweifelte, wirb ben fonnenflaren ©egenberoeis in gauft§

legten Söorten lefen, bie wir mit Mdjftem in'ö ?tuge faffen

werben; e§ ift nur erft ba§ ©djiagtoort ber „Sßctte" einer neuen

Betrachtung ^u unterbieten.

S)ie Söorte: „S)erb' id} beruhigt je mi(i^ auf ein S^aulbett

legen" — „mie lä) beharre, bin iä) ^nei^t, ob bein, ma§ frag'

ic^ ober weffen," bieten baburc^ lüieber biel (Si^roierigfeit , ba^



— 318 —

^Quft im Ql^nenben ,^eübun!el feiner Seibenfc^aft bic eine |)Qlftc

einer ganzen Söa^r^eit bon ber anbern loärei^t. ©r fagt ja

äunöd^fl ettt)a§ ©ro^eS, (Sute§ unb 2:iefe§. 23erlüren i[t, wer

nicfit me(;r ftrebt, öerloren ift, roer [ie^en bleibt. 2öir f)ahtn

löngft un§ Uax %cmad)i, tok e» fic^ gnr nic^t bIo§, roenigflenS

ni(^t äunö(^ft, um ein tiefe» Sinfen in ©innlic^teit f)QnbeIt,

fonbern um jebe Stagnation, jebe 35er^ärtung ber Glaftijität,

um alle» berfcf)u(bete Stragemerben be§ ©eifte». S)a» ©te!^en=^

bleiben ift immer nui^ ein 3iitücffommen ; ein ©infen unb S5er=

jintcn in niebrigc ©innlid)feit mirb bann freiließ oud^ nict)t aus-

bleiben, ^er 3Segriff ber Unenblic^feit , mit bem mir un» bc=

fi^äftigt l^aben, überträgt fic^ nun bon felbft in ben ber ^^rei =

l^eit. 2)er 2)Jenfd)engeift aU tl^eil^aftig be» Unenbli(^en ^eif^t

frei, menn bom ©treben, üom SSormärtömüHen , bom ©reifen^

bom II ebergreifen über ©egebeneö, über <S(|ran!en bie 3ftebe

ift. 2)er ©eift a(§ 2SiQe mup bcrmöge feiner 9iatur über \ch^^ 33e=

ftimmte, worein er fict) einloijt, alö über ein ©nbüc^cS, 5ße=

f(i)ränfte» r)inau§ftreben. 2)er (Seift fc^reitet, f(i)reitet bor,

jc^reitet immer. §auft ift fi(i) biefer reinen ^^reifieit mit ©tolj

bewußt, er nennt fie fein „l^of)e§ ©treben." ©(^reitet, ftrebt

ein ?TJcnf(^ nicf)t mefjr, fo erbrücft er biefe ©cfimungfcberfraft,

ftumpft fie ah, ia^mt fie, mirb „.^nect)t" be» gegebenen enb=

lidjen 33ert;ältniffe§ , worin er fid; befinbet, mirb bon 5)lepf)i=

ftop^eIe§ in geffetn gcfdilagen. 9?un aber bie anbere |)älftc

ber Slöatjr^eit! Sn enblidjen SBerfjöItniffen finb mir immer, ja

in un§ felbft ift unfere Unenblid)feit in ein enbUd)e» 3Ser§öItni^

gefegt, mir finb äu|erlic^ unb innerli(| gcbunben, mir finb frei

imb imfrei. ^ie Unfreifjeit nod) au^en in jeber 2eben§fituation
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!ennt g^Quft nur 511 gut. ß§ ift ^ier gegeben, fein frü^ere§^

SBort ou§ bem 93bnoIog na(| 2öagner§ 5(6gang wieber bei==

juäie^en

:

Xte ©orge niftet gletrf) im iicfcn §cr3en,

^ort wtrfet jie gef)cime S^titerjen,

Unruhig toiegt ftc fic^ uub [törct Suft unb JRug;

3ie bccft m ftetä mit neuen 9JlQ§fen 3U,

Sie mag aU iQau§ unb öof, ola 2Beib unb Sinb eric^cinen,

«)U§ geuer, SSaffer, Solc^ unb ©ift:

Xu Bcb[t üor ?UIem, fta§ nic^t trifft,

Unb h3a§ bu nie öerlierft, ta^ föirft bu ftet§ beweinen.

Söir legen in ben Umfrci» öon JRealem, ben mir um

un» jiel^en, um unfere ^erjöulid^feit ju erioeitern, unjer <SeI6ft

l^inein uub finb ftet» in @e[ar;r, e§ boran 5U berüeren, fo bojs

35erlu[t don ^au§ unb |)o[, Söeib unb ^inb alö Setbftöerluft

gcfül^It wirb. 2öa§ iä) nie öerlicren fann, roeil ic^ e» nie

tt)a^rf}aft beieijen — benn tuafjrijaft bcfi^e ic^ nur micf) felbft,

mein SSciüufjtfein bon mir, mein ^c^ — , baä beweine ic^, wenn

e§ öerloren gebt, aU ^ätte \ä) m\ä) felbft öerloren, ja e^e e»

üerloren ge^t, befürt^te ic^ feinen 93erluft unb hierin ben «5elbft=

öerluft. t^auft will fid) ba^er feine greifjcit bewahren, inbem

er fic^ in foli^e SSerljältniffe n\d)t einlädt. i^üliä)\ unb würbe

er ©infiebler , lebte er a(§ S^iogene» , er würbe fic^ in feine

§ütte, feine Sonne fo einleben, ba|5 er fie, bie er nie öerlieren

fann, beweinte, wenn fie öerbrennte, ja um fie forgte, al» t)er=

löre er ftc§, wenn er fie öerlöre. 2)ief3 ift u\ö)t ber 2Beg. Hub

mit ben innern ©ctiranten, llnfreifjeiten unfereä 2Befen» öerljält

e§ fic^ ebenfo ; gouft läugnct fie fic^ weg, e» ift gleidj falfd).

äBoö ift benn ber 23eg? Seine Öirenjen flar erfennen, frei
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anerkennen, alfo nicfit me^r iroKen, al§ man dermag, feine Stt=

bibibnaUtät mit bic[en beftimmten ©c^ronfen ju einer ^erfön=

lic^feit auSbilbcn, bie fi(^ bcrfelben beraubt i[t unb eben in bic[cr

^e[timmtfjeit ba§ DJiöglic^e Iei[tet, furj, ba§ Sbt^menbige in ein

<?^en3ottte§ üerluanbeln, — bie ^er|ön(i(^!cit erweitern burcf) eine

©p^ärc bon S3e[i^, bon realen Sßerfpitniffen, of^ne bie mir unsere

Gräfte nii^t entfalten, nic^t fmietbar matten tonnen, fic^ ein =

laffen in bie 2ÖeIt, aber fi(^ ni(^t baran berlieren, fonbern fic^

beizeiten, anf ben 35erUift gefaxt; „gefaxt fein ift 5IIIe§." 9ia=

türlic^ liegt in bicfem @efe|; eingcfi^toffcn, bafj ein flarer 93Zenf(!§

:prüft, iH toelc^er Stii^tung bie beftimmte Einlage feiner .Qraft

ge^t, ba^ er fie in biefer giicf)tung fammelt, concentrirt, unb fo

5ur gröptmögli(^en ßeiftung ruft, ^ie freinjittig befd^ränfte

nää)\k reale Erweiterung unferer ^erfön!i(^!eit inäd^st felbft

toieber, bo§ ©treben unb Sßirfen betont itjre @cf)ran!en au§, bcr

i^rei§ wirb ju .^reifen wie ber SßellenfrciS im Sßaffcr. (5Je=

fammelte .Qraft affimiürt fi(^ mefjr unb immer me^r, fenbet bon

i^rem ßern au§ me^r unb mc^r 9labien in§ Stilgemeine, in

jebeS menfrf)Ud; 33ebeutenbe, unb gerabe bie SBefdiräntung bebingt

fo bie Uniberfalitöt. '^Dlan ift immer mieber auf @ötfie felbft

äurüdgefüljrt. (Sr serfplittert feine .^raft anfangt hmä) Ueber^

na^me ju bielcr ©taatäämter, erfennt bann bie Übtljioenbigteit

ber S3efc^r(in!ung , enttebigt fiel eine§ 2;^eil§ berfelben, bet)ält

Diejenigen, bie feiner @eifte§rid^tung nic^t heterogen ftnb (Silbung^^

anftalten, ^unftpflege, Sweater, 23crgtt)efen), unb lebt im Uebrigen

ftia ber 5htunüiffenf(^aft, .^unftroiffenfc^aft, 2)i'^tung, ftill, o^ne

fic^ gefellig fo fef;r abjufperren, bajj er ]iä) md)i an ^enntni$

nnh ©efü^I beä SRenfc^enleben» bon Sag ju Sag bereicherte,
—
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ein ^Jtufterbilb bcr tiefen Sammlung imb be^ fteten Ue6er=

greifend über i^re ©daraufen.

511)0 Se|d;ränfung mit $ßoi'bef)alt ber ^•xt\i)tit, [o

iüollen mir e» in ^ürje au»brüdfen; treu im Beftimmten Greife

unb äugleid^ frei barübcr! — ^iefe gnnje gtoeite §älfte ber

Söa^r^eit ift c§ nun alfo, bie Q^auft öcrfennt. 2)ie)e $ßer!ennung

fennen toir eigentUt^ fc^on; e§ i[t burc^ bie (et;te Betrachtung

nur ein neue§ 2id)t barauf gemorfen. ^rei fein, ftrekn beDeutet

il^m ein teere» SSortDärtSftürjen, a(§ ob jcbc 23inbung bie 5rei=

!§eit aufhöbe; ^^reifjeit bebeutet i^m nic^t freie Sefi^ränfung,

fonbern fcinerlei Befd^ränfung. (^§ ift ein leerer 5^eif)eita=

begriff, ber i^m öorfc^mebt. Streben nad; SZii^t« unb etilem

ift eigenttid; Unfinn, biefer Unfinn ift feine 5Jhimmg. @erabe

an biefem leeren ^yrei^eit^begriff padt i§n 93iep[)iftop^eIe§; ge=

rabe ba§ ift bie (Befal^r für Sauft, bor lauter ^^reif^eitsftolj un=

frei 5U merben, unb ba^ ber I;öllifd)e DJientor bie^ fef^r tüol)i

toei^, beweist fein ^lionolog am ©djluffe, ben \mx ganj \x>o^

Qltiä) rjeraufnetjmen tonnen. „3}erad;te nur 23ernunft unb

SBiffenfdjaft — ju ©runbe ge^'n." ?tla negatiben ©runb ju

guten f)Dffnungen auf (Beginn ber SBette nennt er bie 33era(^=

tung ber 33ernunft unb äöiffenfdjaft, loeldje g-oufta je|ige otim=

mung ift; 33ernunft ift ha^ nQtiir(id;e Sienfen beffcn, loa» ber

menfdjlidjen Seftimmung angemeffen ift, im ©egenfat; ^u ber

ganjen Ueberftüräung, ptjantaftifdjen DiZapIofigfeit , morin ^an\t

fdiföebt; bie äßiffenfd^aft ift bie mettpbifd) bentenbe 33ernunft,

bereu 3}erad)tung mir ja längft an ii)m fennen. ^ofitio be=

grünbet fid^ 5JlepI;ifto|)t)eIes feine Hoffnung mit ben SBorten:

aSi flauer, ®ötJ)t"£ ,>iuft. 21
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3f)tn f)Qt taS Sc^icfjat einen ®etft gegeben;

!I)er ungebönbtgt immer oormörtS bringt

Unb befjen übereiltes Streben

Xier 6rbe tJreubcn überftiringt.

3unQd)ft ift e§ ba§ 5ii)riorif(^e in bem gauflifd^cn ^xz\=

^eitsftoläe, worauf er baut. ^aü\i öeracEitet bie ©rbenfreuben,

tt)ie wir j(^on gefe^en, 5um öorau», nod^ el^e er fie fennt; ber

©rfa^rungSlofe foü nun erfahren, bo^ ber 9?etä bo(i) ungleich

ftürfer ift, al» er glaubte.

2)en fd^le))))' i^ burcfi ba§ milbe ßeben,

Siurd) ftad^e Unbebeuten{)cit

!

(Sr ^oü mir joppeln, ftarren, Heben,

Unb jeiner UnerfQttIic|teit

Bau Speij' unb 2:ranf oor gier'gen £i|)pen jd^tneben.

SSon ber ©etüalt be» <5ct)cinea, bcn er fo gut ju bur(|=

flauen meinte, überrafdfit, loirb ber StDlje bie Seer^eit bea

(S(!)eine§ öergeffen, anbeißen unb ficf) barein öerbei^en; bann

wirb 5[l?epf)iftop^eIe» burd^ iRetarbiren (bo» ^Jtoment, beffen 2öid)=

tigfeit beim ^rolog im öimmel bcfprodien ift) ben Üteij derftär=

ten, Dcrboppeln. Slber biejj ift nod) ni(|t ber gan^e Sinn feiner

Sßorte. Sauft rairb fidj tno^I in einer 2eibenfd[}aft öerfangen,

tote tt)ir ja gleid; in feinem erften 2eben»gang fet)en; e§ fü^rt

jebüd) bie gan^e ©spcfition be» 2}ramo'§ jur Srroartung, 'oa^

n öon @enu^ ju @enu^, t>ün Seibenfc^aft ju 2eiben)i.fiaft weiter

eilen werbe, öon feiner bcfriebigt unb fie hoä) woQenb; biefe

Erwartung I;at nun teibcr ber 2^iif)ter nidjt erfüllt; wir ijabtn

längft gefefjcn, weldje 5(ufgabe er auf ben irren unb wüften

2:raumwegeu ber eingefd;übenen 2SaIpurgi§nad)t umge(}t, in ben

Dier erften 3(cten bc§ jweitcn 2IjeiI» Dergifjt unb burc^ 6in=

fütjrung eine» 2Sergel)enö au» ^errfd)erifd)er ^-igenmäc^tigteit im
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fünften %ck, gut bem 3D^Dtiüe nadt), mangelhaft in ber 5(u§=

füiirung lö§t. 3iIfo üon Seibenjd^aft ju Seibenfc^üft, unb es i[t

tiüx, wa» gauft babei öorfc^webt : wiffenb, 'i^a^ ber ©enuß feinen

^ern f)at, föiü er biefe Seere burc^ ^^öufung, bic fel^Ienbe

Qualität ülfo burd^ Cuantität erfe|en. 2: er Stoff foH

il§n niemals intereffiren, nur bie gönn ber 33eniegung, raie wix

c§ nannten, im flet§ neuen 233ed)fet. 3(ud) bie^ liegt in „Ueber=

fpringeM": gorifpringen öon (SJenu^ ju @enu^, jebenfallä bie^

meint 2)?epI)iftopt;eIe» mit: Unerfüttlid)feit. (5§ liegt bemnac^

jraeierlei oor: einerfeita Ijofft er tt)üf)I ben i^aii\i in Einer

2eibcnf(^aft länger feftjufialten, al§ biefer für möglich I^ielt, aber

er w\ü boc^ aucf) biep forteilen unterftü|en unb Ijofft fo, e» ju

einer C^e^jagb ju bringen, in melc^er e» gleichgültig mirb, ob

Souft für ben ©toff fid^ intereffirt, ober nur bie 33eiüegung

mU. gouft geniest, jappelt unb flebt eine ^di lang, finbet

bann mirfüd^, tia^ ber ©enu^ tein Snmre» ()at, aber ba er jet^t

bod^ nid)t» 3(nbereö raiff, ala @enu^, 2eibenfd;aft, fo bleibt il)m

ni(|t§, al§ bie^ ©piel ju mieberljolen, ha§ eigentlich in eine un=

cnblicfie Sinie fül)rt. „eo tauml' irf; Don 33egierbe ju @enu^

unb im ©enu^ Dcrfdimadjt' ic^ wadj 33egicrbe." ^iefe fdjlagenb

raaliren 23erfe, bie ben tiefften ^i(uffd;tuB über bie dUtiix alle»

6innengenuffe§ geben, foHten nur an einer anbern ©teile ftcfjeu,

als in ber ©cene: äöalb unb sßi)k; fie fönnen fii^ nie auf

@retd;en bejie^en, fie get;ören auf ben 33Iorf§berg. DDkg alfo

gauft üom <Stoff aud; gar nidjts eriüartcn, e» wirb gerabe fo

gut fein, mie wenn er bod; üom Stoffe fid; tüufi^en lie^e.

5[Jian tann fid; bief, gut am 53eifpicl eineö Spieler^ beuttid;

mad;en. ©eine 2eibenfd)aft gci^t junäd;ft auf (Selb, allein weit
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inefjv noc^ an] ben [tet§ erneuten 9leiä bev ^lufregung, (Spannung

im |)Q3arbiren; e§ lä^t ifjm ja feine 9tu!^e, unb rtenn er 23crge

@oIbe» gewonnen !^at, [ie muffen Derfpielt fein; biefe (Beroo^n-

I)eit be» 5(ufregung§f(^n3inbel§ brennt i^m enblii^ bie Seele au^,

^erj, (Seift, 2BiIIe, 5lüe» öerglü^t, licrtof)lt; nun ift ev gerabe

fo gut, h)ie mnn feine i^eibenfd;aft einfact) auf ha^j tüdifc^e

Tltiaü ginge unb bie bunfeln 5kturgeifter am ber 2;iefe ber

6rbe ifjn in bcn 5(bgrunb sögen, ^u einem fold^en roue ^offt

^auft ben 9Jlep^iftop^cIeä ju macf)en; ber Spieler bient un§ babei

natürlich nur nl5 berbeutli(^enbc§ 33ilb; e§ bleibt babei, berftel;t

fic^, ganj gleidjgülttg, ob 5}Zep^iftop^eie5 bielletcl)t U)irtiid) baran

htnkn fönnte, ^-auft au(J) jum Spiele 5U berfü^ren; gelingen

würbe e§, wie tbir biefen fennen, fdjmerlic^; lllinger§ 3^auft wirb

Spieler. S)ag rechte Sßort für bcn gefi^ilberten 3iiftanb ift

3:antalug=Cual unb bamit märe benn ^-auft be» 2eufel§ auc^

ü^ne i^ölle unb 2eufel.

2)ie S^üifdjenreben be§ 93Zep[)iftopl}ele§ xnöd)k man am

liebften rein poetifd) bem Sone nac§ betraditen imb genießen, fo

be^aglid), fo teuflifd) gemüt^Iidi, wie fie finb. S§r Sinn gilt

5unädjft einfad) bem 3tt5erfe, gauft pm „kleben" 5U ftimmen.

SBie appctitlid; legt er'» i(}m l}in, baß bie greuben be§ 35er=

weilend roertf; feien, ha'^^ er e§ fic^ auä) fdimeden laffen foü!

„2Ba§ @ut'» in aiul^e fd^maufen." ?(ber aud; bie foilftürmenbe

Seibenfc^aft gauft§ lößt er gelten, er uuuj natürlidj aud^ hm

falfd)en g-rcif}eit§gcift näfjrcn, nur muß er it)m ebenfo geroifj

bie Siefe, bie 2Billen§=(5nergie 5U netjmen fuc^cn, worin i^r

befferer ^eim berborgen liegt; fo iäfjt er in ber niidiften Diebe

ha^ Sort= unb 2ßeiter=3agen gelten:
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$elie5t'§ cucb, überall ',u nafc^en,

3im glichen etraaS ju er^oi'c^en,

35efomm' eud^ wol^I, wq§ euc^ ergoßt,

aber er tfiut c«, tnn "iiu^kiö) ein rcd)t grünbltc^eS .f)iiiein(angen

jii empfehlen: „nur greift mir ju unb feib nid;t 6Iöbe." 65

folgt jener Sofe, ber unö fdion bei ber 5InQlt)fe be» ^proIogs

als ein ^auptBeifpicI gebient l^ot bafür, raic 5[Kep^iftDp^efe§ nidjt

nur ^a^tli unb rei^t, fonbern au^ bämpft unb fü^It unb bobei

tiefe 9Baf)r^eiten Qu§fpri(^t, nur mit ber fjöttifc^en 2oo,\t, un=

wafire Srfjlüffe barQU§ 5U jie^en:

D glaube mir, ber manä)t taufenb ^al)xt

5(n bieier garten Bpe\ie taut,

Xaß üon ber QBiege bi§ jur 35abre

.^ein 2J?enfc^ ben alten Sauerteig öerbaut!

@Iaub' unfer (Sinein: bicfcS (Sansc

5ft nur für einen ®oit gemacht!

6r finbet jic^ in einem eft'gcn ftlaUje,

Uni ^at er in bie ginflcrniB gebrad^t

Unb eucf) taugt einjig 2!ag unb Slad^t!

^ein ßin^^ehüefen fann je ba§ (San^e bewältigen, alfo?

@in guter @eift inürbc folgern: olfo mäßige bid) im ©enuf;,

concentrire bit^ in ber S^ötigfeit unb fuc^e oom beftimmten

'^unct auä bic^ geiftig fo auä^uroeitcn , al§ menfcbenmögüi^;

'IKep^iflop§eIe§ fc^Iie^t: affo oerfenfe bid) red)t in ben einzelnen

(SJenuß. 2öir ^oben un§ bei ber ganj äljuiic^en 3tcIIc im erften

Biologe jtoifc^en gauft unb 53?epf)iftopf)e(e-5 nidjt aufgefjaüen,

qI§ mx fie früher anfüfjrten, weil fie un§ im jefeigen 3uiflWTnen=

^öuge bcfonber« bienlic^ ift:

„35efc^eibne 2Ba^rf)eit flJrcd^ id) bir.

aBenn ftct) ber ^IJenjcf), bie ttcine ÜJarreniDcIt

&tto'öi)nüd) für ein ©anscs ^ält

:

3c^ bin ein J^eil bei J^eil§, ber onfange Me§ mor" u. f. n>.
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§ier unb bort bcfommt gauft ju ()ören, ba^ e5 2Ba^nffmi

ift, an eine anbete aU tbea(c Grtüeiterung bcr inbibibuellcn

©c^ranfen jur 5)Ien^c^f:)ett , jum Uniöerfum ju benfen, factifc^

aUc Sebeniaformen bur(^rennen iinb [ic^ )o 511 einem ®ott auf-

blähen 5u roollen. 3""^«^)^ fönnte gefragt lüerben, ob ber

3)id)ter feinen 2:eufel nicf)t meftr bebeutenb al§ smecfma^ig ber=

faf}ren laffc, wenn er i^m SBarnungen öon fo gefunber 2Bal^r-

^eit in ben 9}?unb legt, ^tüein 9^ep^tftDpf)eIe§ barf nic^t be-

forgen , baf> ^auft§ «Stimmung ie|t h%i\ angetfjan fei , l^eil=

fame ©i^Uiffe ttu§ guten Se^ren für fic^ ju 5ief)en, bic er mit

f(^Iimmer 51bftdjt gibt. 2)iefe (Stimmung ift eine Diel 5U toilb

öorftürmcnbe , al§ ba^ er {;ierin borficf)tig 5U fein für nöt^ig

galten mü§te. Uebrigen§ r)aben mir nun i)kx ein |)auptbet=

fpiel iuin bem Ü^oIIentaufc^e 5mticf)cn ^auft unb 9JJep^iftobf)ele§,

bejfen ©(^iller im S3riefn)ed)fel gebenft: bie 53ernunft, bie in

3^auft buu^ falfdjen ^>f}antafic=3»fiH'^ f^^ überfliegt, nimmt

ilReljrjiftDbtjelea gegen ^auft in Si^ub, unb bie <SinnIi(^feit, bic

3}lepf)iftop^eIe§ bertritt, ftemmt ficf) in fyauft, eben burc^ ben

falfdien SbcöU§mu§ überl^eijt, ben bernünftigen Se^ren bc§

9JtebIiiftDpf)eIe§ entgegen. 2Bir merben bicfen ÜtoHenmec^fet

tto(^ einmal finben, in bcr ecenc: trüber Sag, ^-elb.

9.H-»n ber näc^ftfolgenben 9tcbe an: „^a§ Iäf,t fic^ frören —
9)lifrotoÄmuö nennen" tritt ber fjölUfiiie Söeltumnn in feine ^oUt

aU 5ironiter ein. (?r berfpottet ba§ Streben, alle einanbcr

au§f(^Iief5enben Gräfte unb Seben§formen in fid) bereinigen ju

wollen, burc^ bic 3SergIeid)ung mit einem fdiaolen ^oeten, ber

in einem nbftractcn ^bealbilb baffcUie t^ut. SBicberum eine

^rebigt boll 2Bafjrf)eit mit ber falfc^en golgerung: olfo befd)rön!e
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i)a^ Söort: „2)u 6ift am ßnbc — tüa§ bu btft. Sefe' bir 5^er=

rüden auf don ^JZittionen Socfen, fe^' beinen ^m auf e[Ien=

l^ol^e SocEen, bu bleibft boc^ immer, mag bu bift" fo nieberfi^Iagcnb

auf t^auft, 'üQ% er ermibert: „irf) fü^r§, öergeblit^ l^ab' i(^ alle

©c^ä^e be5 5)^enfd^engei[tÄ auf mic^ ^erbeigerafft, unb menn iäf

mid) am 6nbe nieberfe^e, quillt innerlich bo(^ feine neue ^raft,"

unb baB er eben l^ier ermattet ^injufefet: „ic^ bin nic^t

um ein öaar breit fjö^er, bin bcm Unenblic^en nii^t nä^er"?

6» fü^It ja mie ein breiter, falter S(i)utt 2ßoffer§ ben 5!JJann

üb, beffen ftcljes fyeuer fo eben natf) ber ^rone ber ^3Zen]c^^eit

glüf)te. 2)iefe§ 2Bort ift fo ganj platt, bleiern p^antafielo? unb

p^antafteentäaubernb
,

ftellt in fo fahler (Sinfac^^eit, fo nacftet

SI()^e bie Söal^rfjeit ber (getraute |in, baß e§ ftimmungtöbtenb

mirfen unb bas anbere, ^o^ere (gtücf ber ganjen Söa^r^ett

barüber bor ben 23(icfen ^auft» öerfcfiminben muß, e§ ift §ort=

jontraubenb. ^ic ganje 2Baf;r^eit ift ja bie ftete Sc^ranfe unb

ha§) ftete Ueberwinben ber (cc^ranfe, ber emigc ^rojeß 5n)ifi:^en

beiben. Sie fönnte ^^auft, — ha^ ^aben mir im ©ange biefer

^Betrachtung ]äpn erfannt, — menn er flar märe, nic^t ent=

mutfiigen, er miü aber, mie er ift, bon "gc^ranfe gar nichts

miffen, ift o^nebie^ nur 5U geneigt, menn er öon 8(^ran!e ^ört,

ha§ 5meite 9[Roment: bie Semegung in ber (ci^ranfe über bic

<Bä)xank ^inouö, megjulaffen unb in biefer troftlofcn 23orftettung,

aU märe e§ bie einjig möglirf^e, beftärft i!^n ^J^ep^iftopl^eleä fo,

"öa^ er nun bie (ylüget bangen läBt. 9?eu aber bemerte man,

mie ber (Sr3f(^elm borroärt» ge.^t: ua^bem fein öDe§ äöort Don ber

<Sc|ran!e = Si^ranfe für je|t bie ermünfd^te SSirfung getfjan, mac^t
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n roicber gut Üßettev, inbem er bcn SSegtift ber Scfiranfc auf

feine Wrt bcunoC^ crtücitcrt, näniHc^ gemein: „53?eiu guter

.^evr — öier unb swanjig 33eine." 5:u fonnft, fagt er ^iemit,

buttf) fein getftige^ Streben bi^ ^u einem ©an^en ber 9JJenfd)=

^fit and) nur annä^ernb ertoeitcrn, aber finnlid| ben engen

Umfang biefeö (Jinjelleben» fteigern, multipliciren, — ba§ gef^t

!

Unb mie angenefjm unb f(!)marffjaft präfentirt er ifjm nun ba§

ÜBilb eine§ borne^men, reicfien |)!ttn, etma eine» @elbprü|ten,

ber mit fedifen ba^erfäf)rt! 3utf|t fpieit er ben 5:rumpf üuö:

3f(f) fog' c§ bir; ein ^crf, ber fjjeculirt,

Sfft wie ein i!)ier auf bürrcr <^dbc,

3Sott einem böfen (Seift im ß'rei§ ficrumgefü^rt,

Unb tingä iim!^cr liegt jc^önc grüne a3?cibe.

@enou, mie er bem (&c§iiler nß(||er fogt: „@rciit, t^eurer

t^ttunb, ift aöe 3;^eDrie unb grün be§ Gebens golbner 33oum."

95eibe «Stellen finb fo claffifd} gefagt, ba^ 53?epf)iftcp^clc:^ bamit

ni£()t nur ben §ouft überrafcf)t unb borcrft fdjmanfcnb mac^t,

'bin <Bä)ükx bfenbet unb berberblidj rei^t, fonbern — faft alle

üißclt jelt xwä) töufdjt. ©§ finb Sd^Iagmörter geworben, bie

man |u citiren liebt, alg fömen fie nidjt au§ S:eufel§ 5)?unb.

i5^reilicf) ftedt aii3) fjinter il^nen ein tuinjigcr 58rud)t§eil 2öafjr=

ijtii: bie 9ßiffenfd)aft frll ben ^orfd)enben nid^t bem Sldmi

entfremben unb' nici^t unfruchtbar für§ M^m bleiben , aber ttor

5inem finb unb bleiben fie «Sdjlartgenmorte ber i'erfül^rung.

1:ic Sßiffcnfc^aft ift ja fveili(^ eine Sobtengruft gegenüber bem

2eben. ^ie ®efcf)id)te 5. 53. mup, mag [)eute fo frifd; fid) begibt

inib fo unmittelbar erfal}ren mirb, nad; tsafjren, ^a^r^unberten

au§ j^aubigen S3Iättern müljfam äufanimenbudjftabiren, bie 9?atur=
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tt)tffenfd)aft baS flut^cnbe Seben, bcn runb c3eidj(oBnert Seil?

jetftöitben itnb jerfi^neibcn , alle ^^tlofopl^ie oom fröfjlid^eu

@(^eine 5lbi(i)ieb nehmen unb fjinter ir)m baä Sö}a^re fuc^en;

cirt (SJefüI}!, a{§ tüonble man auf einet ©d)äbelftätte ,
^auc^t

et§!alt bei biefer 5Irbeit jugenbfrifi^e SSongen an. ^a§ teut=

lifdje Sßort be[tätigt unb Ijebt genial be[ie(^enb biejen Si^ein,

bejfen Untcafjtl^eit bem Sügenrebner nidjt berborgen ift; er lüei^,

tü^ in jenen ©ruften bem ©eifte fein wafjreä 2eUn erft auf=

gel^t: „berac^te nur S5ernunft imb äBiff enfc^aft , be» 9)?enf(i)eii

aaet^öcfifte ^rafi"

S)ie 5(ctien fi^einen nun für bcn <^atan ni(|t fc^Iec^t ju fielen

;

tüit l^aben aber in gauft§ wilbem SBoIIen ber guten unb t'ofi-

üben ©leniente fo moncfie entbedt, ba^ bte SCBagfdjate ber befferea

5tu§fii^t mit ber Bagfi^ale ber fd)Iimmcren fic^tbar I}in untv

]^erf($hjanft. ^ebenfall^ ift er nidjt btafirt. 5(uf bie ^^rage, ob

er ^^effimift fei, anttoortet un§ au§ feinen 9teben fein ganjeS-

Wm, aber an^ !ein 3a. @r f(ud)t ben ^^reuben, ber ^peffimift

jerfe|t i^rc a:äufd)ung !alt unb rul^ig mit 8d^eibn)affer. (S§-

ift ba§ Seuer, föomit er fhic^t, maS C^offnung für ir)n gibt,

benn e» jeigt 5??annljeit unb ^ann^eit wirb ben SBert^ ber

i^reube unb, ma§ meljr ift, ben SBert§ ber 3;ptigfeit noc^

finben. 6r mill auc^ ben Sd^mer^, ber (Sc^merj aber ift er=

jie^enb. (Sr tt)ill bie Seibenfdjaft , fie wirb fic^ bertiefen; ift

c§ bi^ Siebe, fo töirb ba§ f)er5 tf)ei(ne^men unb anfangen, an

einen ^nljalt be§ Seben§ ju glauben; ba e» hoä) Seibenfd)aft

fein wirb, unb ba feine 33eftimmung forbert, fid) nid)t 5U binben,.

fo tüirb er fc^ulbig merben, aber eine eblc 9?atur lernt auxi ber

©{!^ulb. @r will auä) bie Stijat, 5JJeff}iftopf)ele§ wirb ifjm be-
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t)cutenbe <Bpi)üxm öffnen ; er tt)irb ^ntereffc für 3tt)e(fe gewinnen,

tüo^I auc^ tüieber [(^ulbig werben, 5. 33. burd^ öonblungen bet

^etüQlttr;ätig!eit, unb er wirb and) au§ biefer ©c^ulb lernen.

€r wirb fid^ au§ bem 2ärm be§ Seben» öfter» jurüdjieljen,

bQ§ ^^orfcfien naä) 2Ba^rfjeit wieber aufnehmen iinb fo fein

wat)re§, ibca(e§ ©etbft reinigen, ftüilen, berjüngen. ItckroII

wirb i^m 9Jiep§i[topt)eIc§ bic ©tirne auf bie ©cfiranfen fto^en,

er immer, nm i^n ju gemeiner S3efi$rünhing anjuleiten, bobei

werben immer auf§ 3^ene folc^e SBorte faÜen, bie, bö§ gemeint,

bocfi tiefe 2eben§wa^r^eit enthalten, e§ ift 5(n^alt jur Hoffnung,

baf, biefe me^r unb me^r pngen bleiben unb bie böfe 5}?einung

abgleiten werbe, unb fo fönnte e§ fommen, ba^ t^auft Streben

unb (Se{bftbef(^rän!ung enbtic^ im2Bir!en bereinigt, ober, wie

wir e§, na(i)bem wir oben ben 3^reif)eit§begriff eingefüfjrt, nun

^(tu§brü(fen fönnen: e§ öffnet fi($ 5(u§fi(i)t, bafe gauft feinen

leeren greifjeitsbegriff ausfüllen lernt.

@§ ift woljl wertf), l^ier einen 5(ugenblicf [title ju ftel;en,

bie iuljaltSbolle (Summe bon S?egriffen 5U fammetn, bie fic^ at»

©(^lüffel jum SSerftänbnife be§ claffifdjen ^aare» unb feiner

2Be(i)felreben barbieten, unb fie felbft nac^ gegenfä^li(^en paaren

ju orbnen. 5ri§ einfai^ften ©egenfat^ , ber [ii^ au§ allem (^t=

jagten bon felbft ergibt, [teilen wir borauf: Subjcct unb

Object, Snbibibuum unb Sßelt. 3)ie 2Bette ift nid)t§

Ulnbereg al§ ber 2Beltgang jebeg ?D?enfc^en mit ber 5tufgabe, in

möglictift weitem Umfang ba§ Object feinem Süllen, ©trauen,

Renten anjueignen unb ben ©etjalt feinet (SubjectS in bie 3BeIt

ber Objecte l)inau§5ufül;ren, wa» wertljbotl im '^d) ift, ilir au[=

,5Uprägen, — mit ber 5(ufgabe, bic gefdjlopne Eigenart feine»



— 331 —

^^§ bcr 2Be(t 511 öffnen, mit i^r 5U bcrmittefn, oijnt, toa^

«rl^altenstüürbig an tfjr ift, an bie SBelt ju öerliercn. — 3bea=

fi'lmua unb a^ealiStnul: jener im ©egenfa^ gegen biefen, tft

Unenblicfifeitgbrang , ber bie ^Qluft ber Gnblicfiteit überfpringen

toill; 9Ke^^iftop!^e(e§
,

junäd^ft lebenbigeS 6t)mbo( be§ 33ö)en,

h. ^. ber ©mpörnng be§ 3BttIen§ gegen bie 33c(torbnung, wirb

burc^ $8ermittlung§g(ieber be§ Begriffs, bie mir un§ bereits tiai

^emad)t f}aben, ber 9?ca(i»mn§, ber (Seift ber Grfafjrung, unb

imar im auSfdjtie^enben @egenfn^ gegen ben ^beaUämul freiließ

ber 9{eaIiÄmu§, ber fein ^tä)t unb feine Sßafjr^eit in Unrecht

unb Unmal^r^eit öerfel^rt. Sc^on jum ^rotog ^aben mir mit

Sejie^ung auf bie ^erföuHcljfeit 93lerc!ä gezeigt, bafj man fit^

ba§ 33anb smifc^en bem S?öfen unb biefer 33ebeutung aui^ fo

flar mod^en !ann: in 9J^epl^iftob^e(e§ ift mtjtfjifi^ angcfammelt

tfa^ realiftifc^e 2)en!en berftänbiger 9?aturen, ba» immer fo tiiel

^eä)i ^at unb bon bem hoä) nur ein ©d^ritt ju fc^nöber @eifte§ =

öerac^tung ift; man trenne jene» üon biefem Itebergang, fo ift

c§ eine gute, bilbenb mirtfame ^oten^ unb bafjer fjat WipijU

ftop!^eIe§ fo oft 9?ed^t; man nef^me e§ mit biefer böfen 3w[pi&wng

pfammen unb fteigere fie jum abfolut SSöfen, fo f)at man

?[l?epf;iftopf)eIe§ in feiner (Brunbbcbentung. — „3?erftäubig:" bamit

ift fi^on gefagt, baf? ber ©egenfa^ auä) ju bejeid^nen ift: 33cr=

nunft unb 9}erftanb, unb biefe bebavf feiner weiteren @r=

llärung, ha e§ genügenb befpro(^en ift. — 5n§ ber öon bcr

Stimmung genommene 5Iu§bru(f für bie ©lieber biefer ®egen=

fö^e ift nun einzureiben: 6ntf)ufia§mu§ ober (ba man ^ouft

öuf biefem ^uncte ber |)anb(ung nid)t ent^ufiaftifd^ nennen fann)

— 5p a t f) § unb ^s r n i e. ^iefe mirb fic^ meiteröin
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nocf) gan^ anber» an bic <Bi'ö^t fnüpfen, bie ber l^oc^gantj bc§

gauflifdjeu 2Biüen§ im 5InpraII an bie aßir!Ii(^feit erfahrt. —
(Raffen wir bie graije öom ©tanbpuncte ber 5ru»befiming ber

2ßiIIcn§=, ber @ei[telt^äti(jfeit übcrfjQupt, fo fjei^t ber@egenfa|:

UniDeriaüSmu» uub G^oncentration ber Stic^tung. 2Öq^

lüofir imb falfc^ an beiben ift, I)aben wir ge[e^en. — ©treben

imb StiUefte^en; jenes in ber @egenia^ = ©tellung Streben

o^ne gtefignation , wir l^aben 'üa^ 33i(b ei«c§ SGßagen§ ol^ne

,V)emmi(^ul} ober 33remfe gebraud)t; (etilleftcl^en : gut im redeten

Sinn, falfi^ im fiä^Iedjten unb gemeinen. — S)icf) füfjrt auf bie

^u (Srunb liegenben I;öf}eren 33egriffe : ?^rei(}eit uubiBiubung,

üon beneu mir eben fjcrfümmen; ftatt: ^Binbung jagen mir

einfad): 58efcf)ränfung, <Bä)xanU, wenn man bie^ SBort

nic^t lieber allgemein je auf ba§ jmeite ©lieb in allen biefen

ißegriffspaaren angemenbet feljen miH.

SÖarum fiifjren mir nict)t ade biefe ©egenfäbe auf ben

©runbbegriff (Seift unb ©inn(icf)feit prüd? 5)hn !ann

fic oHe barau§ ableiten, aber auf Umwegen, beren Sc^wierig=

feit benjenigen nidjt bctannt ft^eint, bic mit biefem fimpcin

©d^Uiffel ba§ fd)Were Sd^Iof; ju öffnen glauben; wir ^aben e»

f(^on früfjer abgelefjnt, bie ^rage unfereS 2)rama auf biefc

.«Kategorie 5U rebuciren, weil fie eine Siif^uiijt '^^^ (Seicf)tigfeit ift.

^er (^omplei", ben Wir 2BeIt, 2ÖirtIid)fcit nennen, ift au§ me^r

o(§ @inem f^aben gewidelt, au^ wenn wir bie ibeaten Gräfte,

wie bie (sjegenfafefteHung in unfern 33egrippaaren c» forbert,

barauS weglaffen. S^ie Sinnlid)teit ift wof)! ein öauptfaben

barin, bie 2i3elt ift freilid) boll bon 3?erfuc^ungen, un§ in 2icber=

Iid)!eit ju öerflrirfen, allein ebenfo Doli bon Sd)Iingen, un» ben
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igc^tüung ber ©ebanfen 511 untcrbinben, baß tüir un§ in armer

iBerftänbigfeit platter ©tanbpuncte gefallen, bie 2öe(t i[t öor

tJlHem ber (Bä)aupla^ ber ^ntereffen, beä 6goiämu§; ©innlic^^

feit aber unb @goi§mu§ ftnb jmei Segriffe, bie fic^ nic^t betfen

;

9J^ep^iftopfjeIe§ mö(i)te fyauft gar nicf)t b(o§ ju einem ©c^Iemmer,

fonbern ju einem l^erj^ unb p^antafielofen ßgoiften mad;en;

aber aui^ in 2Serbred;en lüitl er i6n berlodfen unb biefe [inö

norf) etroa» Slnbere», al§ ßrceffe ber (Sinnlii^feit. ^-auft auf

ter anbern ©eite ift fa gar ni(^t abftracter (Beifte»=5Jiann, nämlii^

öuc^ üor ber 33erbinbung mit DJ^epf^iftop^eleä ni(^t: „üom

§immel forbert er bie fjöc^ften ©terne unb bon ber @rbe jebe

l^öd^fte Suft", nur freilid) fle()t feine ibcale 5pf)antafie mit feiner

©innlic^feit in foldjem 33nnbe, ba^ er üon ^arübiefe§=5;)errli(|=

feiten, Don (Sötterfreuben tröumt, unb eben, hjeit e§ biefe ni«^t

gibt, ift er ber bitter enttäufd)te Tlann gemorben; aber anä)

je^t, ba er in ben liefen ber ©innlid)teit glüfjenbe Seiben^

fc^aften füllen mill, benft er fid) babet eine finnlidje ©iutf;, bie

boi^ nit^t bloä finnlii^e (Bhit^, fonbern eine ^^f;antafic=@teigerung

ift, an ber 93tep^iftDpf}eIe§ nur Ijalbe greube tüirb Ijoben fönnen.

(gnblii^ muffen mir un» erinnern, 'öafj tyauft unter bie ©enüffe auc^

Saaten jä^It, aber freiließ, er imterfd;eibet fie nid;t bon jenen unb

biefj foll er lernen. <Bo ift ben übrigen ©egenfäfeen nod) ber mei=

tere anjureifjen : 2;f}at unb ©enufj, jebod; mit bem nac^brüd=

ticken S^i\a^, ba^ ber St;atenburft in Siebe jum SBirfen über=

gef^en mujj. S)ieB ift aufgezeigt, nun aber 5um 5tufgeäcigten

mä) eine mefentlic^e Seftimmung I^injusufügen. g-auft, genial

unb feurig, mie er ift, mirb, menn er ju ber 9teife gelangt, fic^

für ba» SBirfen ju entfdjUe^en, fc^öpferifd) mirfcn moKen. 9}tan
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!ann bie^ qI» eine ßinl^eit bon %i)üt unb 2ßirfen bejeic^neiT,

%^ai bebeutet bann im SBirfen bie großen momentanen 5lcte,

tDoburd^ 23(eibenbe§, (2egen§reicf)e5 f)ert)orgerufen wirb, ^ie^

tDonte tt)ir!Iict) @öt|e fagen im festen 5tcte ]eine§ gleiten Stetig,

nur t>a^ \f)m bie Üxü\t Derfagte, e§ jur 9Inf(^auung ju bringen.

2)ie^ ttjoren benn bie 9?amen für bie jmei ©eifter, bie fid^

gegenüberliegen, unb ber 5pact be§ §au[t mit 5}?epf}iftDp§eIe§ be=

beutet, in feiner 3:iefe gefaxt, 'ba^ fie nun bcn 2Beg i^rer gegen=

fettigen S)urd^bringung antreten. ^^ glaube bie^ nun einge^en=

ber au»einanbergefe|t ju ^aben, al» frül^er (5t. ^rit. ©änge

33. II..©. 137 unb namcntl. <B. 207
ff.). 3)ie Stage ber

äßette, b. i). be» (Srfa^rung»ganga ber 9!)?enf(^^eit ift, ob beibe

@eifter ineinanber fo übergel;en werben, ba^ öon Sebem bo»

Unrecht feiner ßinfeitigfcit auagefd^ieben mirb. ^c^ I)abe (a. o. O.)

auc^ ben 5(u»bru(f ßopula gebraud)t: „bie ßoputa jener groei

(^eifter, bie ber ll^enfd) ift, tieißt in ber mi)t[}ifd;cn ©proc^c

beä 3^id;ter»: 3}ertrag be» ^yauft mit 53iepIjiftopf;ete»." 9?ur ift

biefer 5tu§brucf ^u tobt, beutet nii|t bie Rümpfe an, bie e^

lüftet, bis bie gefüllte @inf)eit gefuubcu wirb, fügen mir alfo:

2)urd)bringung»fampf. 9liemanb öerftefjt biefe üermideüe 93e=

megung, bem e§ an 5DiaIe!ti! be§ 2)enfcuö feljlt, unb namentlid)

mu^ i§m ber 3fiot(enraed})eI uuüerftänblid) bleiben, ber fi(^ au»

ber DIatur be§ ^ampffpielö ergibt unb Ijier bei ber 3iijammen=

faffung nod) einmal ^erDorsufieben mar.

6iner befonberen gormel für t>ü^ §acit beS 2!urd)bringung»=

fampfe» bebarf e» eigentlid; nidjt. 2)ie 33eftimmung: DJiaofj

ift al§ nur quantitatiD un^ulanglit^; mir Ijaben fie gelten laffen

für X^aä ©ebiet ber fogeuannten ©üter; ber 5}iaaBbcgriff ergat>
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f\ä) un» für biefe Spl^öre aus ber fi^äöcnben 33erglei(^ung ber=

felben mit ber Sphäre be» an ]\ä) SSert^boIIen; aud^ fo ift er

im Grunbe precär, benn er bebeutet eine 5JJitte jmifc^en ju

wenig unb 5U Diel unb foll bie^ feine Doge ^öeftimmung fein, fo

wäre mat§ematifii)e S^Jeffung erforberlid^ , bie boc^ im ©ebiete

be§ Cualitatiöen immöglirf) ift. (Stijpt man ficf) aber nict)t an

ber 23ag^eit, fo mag bie 5[lhapeftimmung nun auc^ auf ba»

©ebiet be§ (Buten, ber roafjren Sfiätigfeit , be» ftetigen unb be»

f(f)öpferifc^en SBirfen» für t)m Söelt^wecf übergetragen werben,

gauft roirb, wenn e» gut ge^t, auc^ im SBirfen nicfit juöiel unb

namentüi^ nicEit ju biet auf einmal boUbringen wollen. 33oüe

Suft aber im etf)ifct)en SBirfen unb i^r jugewogen äuglcic^ bie

2uft im gewö^nlidien @inn beä 6enuffe§ al§ relatibe 3ugabe

in ben ©renjen, bie fic^ au» ber 2Bertt)bergIeict)ung beiber

ergeben, wäre ba§ ^öd^fte ©ut. 5Iuf biefen 33egriff ift alfo ju^

lücf^ufommen unb ^u wieber^olen, ba^ man auc^ fagen tonne,

bieß fei e», um xoa^ e» im '^•au\i fic^ l^anbelt.

Unb nun finb wir angelangt, wo^in biefe 9iei[]e bon

©(^ritten gezielt t;at. 2SotjI fei es, ^aben wir un§ mit ^^auft»

eigenen Söorten gefagt, Cual unb ©lücf, wa§ er, ber audj

bann nie $5efriebigte, im Sßeiterfc^reiten finben wirb, aber ha^

6)Iücf fei unenbüd) größer, ala bie Cual. S^ann ^aben wir

un§ !Iar gcmacfjt, xoa^ ber g^uft, ber mit 5}Zepfjiftopf)eIe» ben

SBertrag eingefjt, 5Iüe5 erft lernen muß, bi» er bei ber 6r!ennt=

nit5 t)er wahren ßin^eit be» ©uteö unb be§ ©uten anlangt unb

fid) überjeugt, baß in ber auffteigenbcn Sinie eine» in^alt^boü

ftrebenben 5!JJenf^enIeben§ , obwol^I fie 'üa^ Unenblirf)e nie er=

teict)t, jeitIo§ ein unenblic^er Sßert^ unb @efüt}I beä unenblicf)en
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1IÖert(;e» liegt. 2)a9 ()öd;[te ©ut ift, e» i[t eine äßaf^rljcit, e»

bt\kl)t in aßen Staunten unb 3eiten, [oineit ^Jerjen |ii)Iügen, nie

üU ein 9tuf)enbe§, [tet§ q(ö ein beinegteg; i[t ber (Sieg be»

^uten ü6er ba» 33öie nur ein ewiger ©ieg im etnig neuen

Kampfe, fo !ann and) ba» ©efüfjl be§ ©lücfä in biejem «Siege

nie in einem 3eiiii^Di^cnt eine fdjattenlofe ©eligfeit fein, aber

t)a ber 9Jienf(^, ber ficf) betüufjt i[t, bem SBeltjtoecf ju bienen,

üu§> ber3ßit ii^'» S^i^^ofe fcfiaut, fo tt)of;nt er bot^ im |)immel

be§ pi^ften ©ute», fo i[t ber ©djatten bo>^ nur ^ebung be§

2ic^t§ ber Seügfeit. (£§ gibt ein ©lücf, ein wal^re» ©lücf.

Unb ©eligfeit in biefem &iM, \iä) be» p(^[ten @ut tf^eilfjoftig

5U tüijjen, i[t ba» ©efüf}! be» fdjeibenbcn ^yauft, feiig im 5(n=

blidf feine» Stf^ofa ftirbt biefer Cbt)ffeu§. 3e|t ift er feiig im

^nfdiauen ber auffteigenben Sinie, obwoljl fie nie bei bem Un-

enblic^en anfommt, feiig, „weil er tüeifj, bo^ im 5luffteigen felbft

bog pd)fte @ut liegt. 2)iefe auffteigcnbe Sinie entfjält sweicrlei.

Sn jebem Tlomznk ift fie ein Usingen um ^reiljeit unb Seben,

um maljrea Seben.

®a§ ift ber aöct§f)eU ret5tei- S(^(u§:

!)lur ber toerbient ftd) ^veifjett luie ba§ Sebcn,

S)er tägüc^ fie erobern ntu^.

3Ber fc^laff lebt, lebt nid)t; 'Düv Scben geniefjt nidit, wer

barin wie in einem fiebern 33efi^e fdjWelgt, ba§ Seben ift nid)t

ein ©ein, fonbern ein 2;(}un, nur wer e» toglic^ fic^ berbient,

^t ba§ ©efüfjl, e§ ju nerbicnen, b. f). ift glüdlidj. Sa» !^m\tt

ift ba§ 5ßewuj5tfein bc» <^ortfd)reiten§ in biefcm Siingen. ^auft

fc^aut äunäd^ft in bie 3uf»«ft inib rul^t betraditcnb auf bem
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Silbe, mie )ein 2Birfcn bon (gtufc ju Stufe fi(^ crf)ö^cn, cr=

toeitern, tiefer imb tiefer füllen trirb; er fc^aut ebenfo 5unä(^[t

ein beftimmteä ^kl bei bem e§ anfommen tüirb:

„^uf freiem ©lunb mit freiem Sßolfe fte^'n."

Sir tüollen nun ganj babon abfegen, ba^ in ber bor'^er-

ge^enben Sarftellung biefcS 33ilb gar nidjt borbereitet ift, bie S^i--

ftänbe, au§ benen biefer I}ö§erc 3uftanb Verborgenen foll, ni(^t

cnttoicfelt finb; mir fjaben längft bebauert, ba^ ba§ ülingen mit

bem DJieer aU fteEbertretenbe§ ©innbilb für ba§ (Befammte ber

Sptigfeiten bienen mup, bie ein ebler gürft jum 2Bof}Ie be»

SanbeS ausübt, wecft unb leitet; al§ Unt erlöge bafür trtärc

e§ ein auSgejeii^neteS 9}Zotib, nict)t ift e§ bie^ al§ ollegorifc^er

(5rfa| ; lüir l^aben un§ lüngft gefagt, baf^ e§ ^Doetifi^ ganj wol^f

t^unli^ gewefen tüäre, ju jeigen, wie gauft bie fünfte, bie

2ßiffenfd;aft pflegt, ebenfo l^ätte c§ \\ä) gan^ gut in «Scene fekn

laffen !önnen, wie er fein 3}oI! jur politifdjen S'i'^ifjeit er^ie^t

unb eine 33crfafiung borbereitet, bie er i^m ju geben gebenft;

allein f)ier gilt c§ feine ^riti! mel^r, fonbern nur greube an

bem, uia§ ba ift, tnaS ber 6rei§ mit ^itternber |)anb bod^ no(^

^enlid)c§ gejeic^net f)at. ?(uf freiem ©runb mit freiem SSoIÜ

?Iuf ber 5Safi§ mofjlbertljeibigten 58efi§ftanb§ ein menfc^er.-

h3ürbigc§ ^afein, ein Tjo^er ©eift 5ur ©efammtperfon eine§ tl!|ä=

ligen, gefetilid; freien unb gebilbeten 2SoI!§, jur ibealen ^erfön=

Ii(^feit crmeitert! Unb in biefem .Körper ba§ einzelne ©lieb

glüdtid)! ^n ber %i)at, mir bürfen bei bem Tjöc^ften ©ute nid)t

bIo§ an bie iSpi|;en beS 5)?enfd)enleben§ benfen. 2«er auc^ nur im.

üeinen itreife, nur für ha^ fleinfte ©an^e tl^ätig ift, ja mcr aud^
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nur ipolä fpQÜet unb babei bebcntt, wie gut er mit feiner 5Ir6cit

bcnen bient, bie felbft au^ bienen unb ^tüar Soirfjcn bienen, bic

iüieber bienen, unb )o l^inauf bi» jum 5}^ä(i)tii3ften, njcldjer thm

üüä) bient, ber ^ot feinen 2;fjeil am ^öd;ften @ute. dienen, bem

SBeltäroedt bienen, bcr nic^t ^f^icfits i[t : ba ift t^a^ ©lücf. — S^un

ift bie^ (Schauen ^yauftS junacfifl jroar nur ein Schauen in eine

3ufunft, biefe 3"^u"fi ift aber eine 3^1^""!^^ tüorin er ein

2Öad^fenbe§ f(f)aut, alfo iüieber nic^t ein «Btillftel^enbe^ , unb fo

gel^t fein ^licf üon 3ittoft in 3"^""fi^ S^^t ^^^ 3eit^oi^ in»

Unenblidje, er ru'^t au§ im 33Übe be§ nie Oiul^enben, er ftel^t

ftiH bei bem nie ©tillfte^enben , er fagt: 33ertt)eile! ju einem

5{ugcnbli(f, ber bie ©üigfeit in fid; fdjliefjt. 2)em SSortlaute

be» ©Dntract§ nad) mufj er fterben, 5!J?ep!^iftoprjeIc§ be!ommt

9ied)t, bem ©inne nac^ ift er gerettet, erlöst, fetig, ber |)immet

ift e», ber ütec^t behält. 2Sir Ijaben uu» bei ber Erörterung

ht§i ^^rDIDg§ beutlid) gemadjt, baß mt)tf)ifd) in ba§ 5hidjcinanber

bon* 5iDei 3(cten fid; au§einanberlegt , voa^ ber Sbcc nad; glcidj=

jeitig immer raal^r ift : bem ©d;eine nad^ ift bie ftrebenbc a)icnfc§=

[)eit ftetö berloren, roeil fie im (Streben irrt, ftodt, DcriDeilt, fid)

befd)rän!t, ber 2ßnl)r|eit nad) ift fie ciiiig gerettet, mcit fic in

ber ®d)ranfe, im '^xxm, Stoden eraig ftrebt.

gauft genief5t biefeg fein f)Df)CÄ @Iüd aud; im (Bebauten

an feinen 9?ad)ru()m:

(S§ fann bie Spur boit meinen Grbcntagcn

'Jlidjt in 'Jlconcn itntcrgcf)'n

!

@r fagt alfo nid;t mcl)r: „ber (SI}re fdjöne ©öttertuft, bie

roie ein ÜDIetcor öerfdjioinbet." 2)ie Unfterblidjfeit be:s 9camen^

fo gefaxt, raic er nun fie fapt: i^rer fid; beanifjt fein, ift
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@öttcr(u[t. '^nxä) fegcn§rei(^e a)lüfjcn be§ @cifte§ feinen DZomen

bem Söl^t^unbert
,

ja bet ©roigfeit auf= unb einprägen: wer

fid^ bicB fagen barf — rate ber ^xä)kv je(b[t e§ burfte —

,

ber barf in feinem Söerfe fid^ and) feiner erfrcnen, nnb

geniest lebenb in ber 3fit bn§ 35Drgefü^( anc^ ber eigenen

©raig!eit. S)ie perfi3nli(^e g^ortbaner in alle ^dt Ijat nur biefen

©inn, jene be§ geraö^nli(^en @Ianben§ entöc^rt leicht, raer i^n

öerfte!^t. ^^ geniefje lebenb ba» ^Beranpifcin meine§ ^^^ortrairfenS

über ben Sob ina Unenblid^e, fo fü^Ie \ä) mic^ eraig mitten in

ber 3cit; ift '^^^> '^^^ '^'^^^ ®^"rf genoffen, tobt, fo lebt ja eben

ber nic^t me!§r, ber bebauern fönnte, baf? er e§ nii^t mel^r ge=

nie^t. '^oä) nur ^nqaU äu biefem ^lüc! ift ba§ ißerau^tfein

ber gortbauer meines 9?omen§ mit meinem Söerfe, fie rairb ben

4")eröorragenben ^u 2I)eiI, unentbehrlich ift fie ni(^t jum ©efü^I

ber raa^ren Hnfterblii^feit; oud^ ben 9?amenIofen überbauert fein

2Öerf imb wäre e§ ba§ rainjigfie ©lieb in ber ^ette menfdjtitiier

S^ätigfeiten. ?(rbeit mat^t- frofj.

S^un fefjen rair un§ noc^ bie SSorte be:5 triumpljirenben

SJleptjiftopleteS an: „borbei! einbumme» 3Öort!" bi» „eraig Seere."

2Bir muffen aiiä) tjier öom 5üter§ft^I obfe'fjen, raie rair i^n ja

(ängft fcnnen, e§ finb nnbeutlic^ fialbgefagte, uneinleuc^tenbc

Stellen in biefen 9>erfen; !Iar aber ift: „Dorbei unb reinem

W\ä)t§, bollfommncy Einerlei! 2Ba§ foü un§ benn ba^ era'gc

Sdiaffen! — Sa ift'§ öorbei! — e§ ift fo gut, al§ raär' c§ nic§t

geraefen, imb treibt fic^ boc^ im ^rei§, a(§ raenn c§ raäre.

^ä) liebte mir bafür ba§ eraig Seere." (?§ gibt nad; ifjm nidjt-5

2[BefenI)afte§, feinen unjeitlic^en bleibenben .^ern im Seittit^ei^;

fo I}at aud) gauft fid; umfonft bemüljt, aü fein Sfjun raar nur



— 340 —

ein 3?eitrag 5um [tcreotDpen Spiel ber allgemeinen SefeenSpoffe

mit wedjl'clnben 5)Za§!en. 2öenigften§ iDcr biefe ©teile Qufmer!=

fam Iie§t, wirb im§ feinen S^oriourf matten, bafj wir fo oft

be§ mobernen ^^ef[imi§mn§ gebac^t t)aben. ©öttje fpri(|t fjier

genau, aU Ij'dik er [ein 5Iuffommen nod; erlebt, wolle f;ier feine

©ä|e bem 9)lepfjiftopf)c{e§ in bcn 5J?unb legen unb burd) gauft?

(gd^Iuf^morte , burd) bic Siunbilbcr ber fotgenben fiimmUfd;cn

©cenen ifju Sügen ftrafen.

©iefe le^teren ©cenen finb nun — toie fic einmal finb.

3Jlan fül^It burdj, baf; ba§ (Bcmüt^ be§ ®reife§ im 9Infdjauen

ber tjoljcn 2öaf)rf)cit, bie er in ba§ Öanje niebergcicgt I)at, in

einer ?lrt Don Söonuc unb Geügfeit fdjiüamm unb .gitterte, bie ju

angemeffencm 5(u§brud nidjt gelangen tonnte, weit er ju ben

ftodfntIjoIi[(^en Silbern 5U greifen befdjtojj. 9]ii}tfju§ mar nötr)ig,

wie mir läugft gcfeften; aber c§ fei erlaubt, 5U mieberfplen,

ma§ id) üor 3af)ren gefagt f^abc: ein fparfamcr, im proteftan=

tifdjen (Betfte gebadeter 9}ti)tl)u§ Ijütte^ boüftänbig genügt, — nid^t

nur genügt, foubcrn getjoben, reiner betcud;tet, mätjrenb ber über=

laben gottjifdje ^(pparat nun bcn an \\ä) fo fi^önen ^nl^alt

berbuntelt, ja in§ leibig ^^omifd)c nerjerrt.

©0 finb mir micber auf ba§ '^oetifdjc aU foId)e§ ju

fprcdjen gcfommeu. Unfcr uädjftcr ©cgenftanb , bie (Jontract=

fceuc, ift rcc^t -eine berjenigcu, bei bcnen man füfjlt, mic fd)mer

e§ ift, in ber 53e[janbhing be§ ^auft gleidjjeitig bie uncnblii^e

güüe be§ Sinn§ unb bcn SiBertf) ber üftf)etifd)eu gorm im 5tugc

5U befjalten. golgt man beut ©efprädjc ber bcibcu, fo mu^

man ftauncn, wie e§ gelungen ift, fo gruubtiefcn, fo liermicfelten,

fo fd;mercu ^nfjalt ganj biditcrifd; in Jon, Stimmung, 'Jarbe
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p Italien, nie bcn DoUcn Schein 51: ücrle^en, ha^ mir f;ier nid)t

Stanbpunctc, fonbern einen warmblütigen, atf}nienben Ü^icnfdien,

für ben lüir bangen, unb einen bämonifdjen ©eift bor uns

l^aben, ber bod) an(f) ganj wie ein beftimmter 5D?cnic^ mit

Söorten nnb Wimen iprid)t, fi^mungclt, ftidjt, fpottet, (ocft, reijt

unb l^inter^ältifd) broljt. Sic fielen öor nu§ in ber Ütnnb^eit

greifbarer ^^erfoncn nnb ber nnerfd;öpflid) tiefe ©inn flirrt nnb

fniftert mie elettrifd)e Junten ^mifdicn it;nen I;erüber nnb Ijin=

über. 2)ie^ in» (Sinjelne jn Derfolgen lüöre eine 5(nfgabe, beren

Söjung eigentlich nngctrcnnt mit ber 5(n§mid{nng ber Dom

2)i(|ter fo rein biöinirten ©ebanfenreifjc Dorgenommen werben

mü^k. .pier muf3 ber gegebene 2Binf genügen, biejc 'iJtrbeit be=

]ä)ühd m, tt)ie fic längft gcftanben, einige Steine jn bem fdjiueren

23au ju liefern, ber in nnfcrer Siteratnr nod; an§|!cf)t: einer

3ufammenfaifnng bc§ ^fji(ofopf)i]d;en nnb 'iJteftfjetiidjen, bic bem

2)id^ter ganj in bas (Sin^elne, bi» in» fpcciellfte S3ilb nnb Söort

hinein folgte. — Sic ^^^^gc, wie c» ifjm in ber öorlicgcnben Scene

gelungen jei, ha§> 9Jeue an hü§> 3ntc anänidjiften, fiabcn wir bis

^ic^er äurüdgefteHt. SSon 3Bct^e'» 33cf)auptung , ber Gontract,

„bic Söettc," wie fic nun bcn norberen Zt)di be» ©ej'prädiei' bilbet,

fei gar fein organi]'d;e» 9}iDtiö, wirb al§> längft wibericgt betrad^tet

»erben bürfcn, barauf nad; unferer ganzen ißctradjtung uns

nod) ciniuiafjen, wäre mü^ig. (?§ folgen fidj: auf bc» l1K'plji=

ftop^clc» bcfjaglidjc (^inlabung jum 3(ntritt bcg neuen 2eben5=

gang» bic ^lage gaup über ba» ewige ßntbc^ren, "iia^ 9tic^t=

]^inau§!önnen au§ fic^, bann nad; feiner ißcfd;ämung burc^ ba»

Sort bc§ 53iep^iftopf)eIc§ öom braunen Safte, bcn IJcmanb in

einer ?iQct)t nid)t ausgetruntcn fjabc, ber wilbc glui^ auf alle



- 342 -

6üter bev SSelt, auf alle ^diifion, ifitnad) ber Öieiftcrcieiang

;

biejer legt '\\ä), bon Seiten ber C^ümpofition betraditet, aüerbing?

fel^r gut in bie 5Jiitte jicifdicn gaufts gluc^ unb beu 5tbjct)Iu[^

be» Sünbniffeö, föir f)aben i^n fo üufgcfaiit, ba^ e§ ganj cv=

flörlii^ ift, wie nun 9JJep^i[to|)l)eIe§ feine genüitfjlidje Sintabung

bap folgen laffen fann, gerabe aU ob ^auft nid)t bie 2öclt

mit aU if}ren ^reubcn üci-flud)t tjätte; nai^ bem ^tbfc^luij ift

"ba^ Unterf(^reiben mit 23Iut eingefcl)oben ber ^agc gemäß;

finbet man bie 9tebe be§ gauft an biefer ©teile etioa» breit, fo

t)ergeffe man nii^t, ba^ ber ^i(^ter biefer 58reite bcburfte, um

bem 5)?cpt;iftopl;ele§ bie Söorte auf bie Sippen legen ju fönnen:

2Bic magft bu beine Üiebiicrei

Jiuv glcic^ jo f)itjig übertreiben!

2Borte, bie ja 91iemanb fönnte entbef)ren tnotfen, ba fie btn

^Jlep^iftoptjele^ fo bet)agli(^ treffenb (^arafterifiren. 35on "iia an

loirb ba» S3efct)loffene nod) einmal burc^gefprocfien, bief, wirb ein=

geleitet buri^ bie energifd)e 5(u§taffung ^^^auft^ über bie ^^Ibftd^t,

bie er bei einem Sünbnifj fjabe, öon n)e(d}cm er boc^ n)irf(i(J§c

greube fid) nid)t öerfpred^c; ÜJtep^iftopljeleö fe^t feinen ^[lümpfcr

auf: „euc^ ift fein 53iaaf5 unb S^tl gefetü" u. f. iü.; %an'\ii

f)Öffnung §lofe 2eibenfd)aft fprüt)t barob nur Ijcftigcr auf nn't}

nun fügt fid) mit einigen gewichtigen SReimseilen ha§i 9leue gon5

oljne ba^ bie ^ugc nur bcmerft toirb in bie ©a^mitte ein,

toomit ba§ aik ^^ragment in biefer ©cene begann.
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CHrfpräd) des Jtrpi^illoplieUs mit bcm Sd)ü[er.

^u bcn jauber^afteften ßin^eiten bon gcbanfenfprü^enkm

'Sieffinn unb Ieben§üoIIer 5|5pe[ie in uniercm @cbi(^te redinet bie

aügcmetne Setnunberumj längft ba» (BefpräcJ) be? 5."ikp^i[tppf;elea

mit bem ©cf)üler. (Seine einfinde näi^fte 53ebeutung i[t, bap e§

gaup Unmuts gegen alle gegebene Sßiffenfc^aft, ba§ 5Iu§gang»=

motib ber gansen öanbümg, in bie etnjelnen (Gebiete ^inein=

leitet. 2:amit ift nun no(| blutnjenig gejagt, benn wie ge|<i^ie^t

e», mit welchem ^umorifltfc^ poetij^em Scben! ^ie liebe Un=

fc^ulb boH ßfirfurdjt bor bem großen ÜJknn, in welchem fic

ni(|t ben Teufel a^nt, barin ber ftiü mirfenbe (iontraft gegen

gauft, ü()nli(^ bem jroil'c^en itjm unb Söagner (ber @ute toitl

ja üuä) 5(IIes erfafjen, toa§ auf ber (Srbe unb im ^immel ift,

bie SSillenfi^aft unb bie 5ktur), ba§ SSerfabren be§ '^tp^U

fto|)§eleö, ber, tt)a§ er jerreibenb tabelt, jugleic^ em|)iief)lt unb

fo ben armen jungen rein fc^tüinblid) mod;t, bi§ er ben I^ellen

2;eufel f)erauÄfet}rt unb ben feinen (5tacf>ef ber 2BolIuft, ben

Dieiä beä ©ebanten«, ba§ 5tmt be» ^rjteS für iöefriebigimg i^re§

^i^elä ju mipraurf)en, in bie junge ©eele briicft, — ha^ Me*

bli^t tr>ieber fo bon (Seift, baß bie Sled^cnidiaft gebenbe ^rttif

nur ba» 9kcf)fe^en Ijat. ^Hc^t baf? jebeS SBort, ba§ 5D^epI;i=

ftop!^eIe§ fagt, glei(^ föabr unb tief toäre, 9}ian(^e§ ^at nur re=

latibe 2öaf;rl}eit in ber £)|)pofition gegen ben <2tanb ber 2öif|en=

fc^aft pr 3ßit i'ec ^tbfaffung. 2)ie 3tu§fälle gegen bie Sogit

iinb bie ^errlic^e Stelle bom Jöebermeifterftücf be^ 6eifte» werben



— 344 —

d\i feirfit ml^brauc^t, al» o^ühz ci jc^t nidjt aud) eine '^|t)d;0=

logie unb 3Iefl^ctit, raclcf)c \)ü§) unenbü(i)e 3wiöi""^>^i^wir!en bcr

geifligen Gräfte tx)of)Ibebenft, lüenn au^ nic^t burc^bringt
; frei=

iiä) treffen fie immer nod^ anä) bic fortgc|cf;rittene ^öijfenid^aft,

fobolb fie biefer i|rer ©renje ficf) nic^t bemufjt ift; bie ©teile

gegen bie Sogif fjat fiibjectibe SBa^r^eit al» ^roteft beä 2)ic^ter=

geifteS gegen hm o^a\\% if^rer formalen Drbmmgcn, objectiüe

j^ättc fie nur gegen eine formale Sogif, bic il)ren Söert^ über=

jd)ä^te, aber 'iiaSi 2ßort bom geifligen 33anbe bcr 3:t}ei(e, ba§

bcr Encheiresis naturae öerborgen bleibe, jünbct raieber mitten

l^inein in ben großen 3w9 bc§ ©cifteS nad) ßrfc^auung einer

lebenbigen 2[Bclt = 6in^cit. 2)iefcr 3ug unb Srang f)at un§

iefcf)äftigt bei Betrachtung ber 5(nfang§=5DlonoIoge unb Scenen;

a ift ©runb bca 3iifiii"^» unfere» gelben, ber bie ganje

,^anblung motiüirt. Unenb(i(^e§ roöre über jene» tiefraafjre SBorf

ju fagen. S)ie Urfac^e aller ©todungen unfere» 2)enfcni:, aller

falfdjcn 5|3arteiungen in bcr 2Biffenfd)aft ift haSi Beglaffen;

haä brennen beffen, roa» 5ufammenge|ört. .'gier Tratte gerabep

eine ^ritif ber Ä'ategoriecn einautretcn, aber mir roerbcn un»

mo^I f)ükn, bem 2)ic^termDrt burd; 2)ociren bcn ß^arafter ber

bli|artig genialen 33eleud)tung 5U nefjmcn. — 2)er öieb gegen

bie 5!)ietapl}t)fif ift fd)mad); er fagt nur, bo^ ber Sidjter fie

für leeren Söorttram Ijielt, morin er fclbft gegen bic 5]3fjilDfopI}ic

feiner 3cit, bie Sßolffifdje, Unrecht f;atte. 2i)ir ^ören ©öt^e,

ber fd)on früljc afjnlc, ba^ fein 2Beg nur ber be§ finnigen @m=

piri§muö fein tonnte, raenn e§ galt, jur 2ßaf;rfjeit ju gelangen,

ben 9)tann ber Intuition, ber nic^t anber^, als inbuctio ju

großen ©efe^en aufftieg. ^od; roenn er l)ütte äufeljcn tonnen,
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tcie je|;t bie ÜZoturforfc^img toieber 6ci im Gonftruction ber

2BeIt au§ bem ^tom angelonöt ift, fjätte er iüd^I tiar crfannt,

'bü^ §aat]cf)arf an biefem ^^lmctc bie 5DJetapf}l)]'if einfe^en unb

mit il^ren 2RitleIn bie t^rage unterjuc^en nuip, ob bie 50iaterie-

jc^Iie^Iic^ Subftanj unb SBefen 1)aU ober nur ba§ fiy] ov jei^

Ijititer befjen Sdjeine üon unten auf ber ©eift öerborgen ift.
—

Sn ben SBorten über ba§ Diedjt fpringt mit ftfiöner, füljner

SncDnfequenj qu§ bem teuflifi^en Sronifer plö^Iid; ber lautere-

©eift beS 9{et)Dlution§ja]^r^unbert», fpringt au» SSoItaire giouffeau

l^cröor. ©ie finb fdjlec^tfjin ctaffifd), fo claffifc^ tüie gc^iller»

Sorte öon ben eroigen Steckten, bie bro6en tjängen unöeräußer=

lic^ unb xmjerbrec^Iid) roie bie Sterne felbft. Sser croige .*^ampf

5ti)ifc^en pofitiDem 9ted;t unb sroifdjen urfprünglic^em, jroifc^en

jettroeilig befte^enbem unb fdjöpferifd^ gefc^idjtlidiem 9icct)t, bcr

Snfjalt ganjer ^erge oon (Sdiriften, ber Stoff für unenblid)e

Üleil^en öon Unterfuc^ungen ift rocttcrieudjtcnb in einige 3^^I^i^c

in ein paar Sc^Iagroorte jufammengefaBt. — 2;aä ©ift in ber

Sfieologic, ba§ oon ber Slr^nei faum 5U unterfc^eiben ift, roirb'

bebeuten: ber studiosus theologiae fiefit Ijinter bie Gouliffen,.

fann merfen, roie Sogmo unb ^Slirc^e entftanben ift unb —
öcrge^en roirb; barüber fann er baä i>erftänbnif5 unb ©efütjt

be» 2öefen§ unb 2ÖertI}§ ber 9?cIigion felbft üerlieren: bie^ ift

ba§ ©ift, üielmetir nur bie eine 5lrt be§ ©ifta ; er fann oor ben

ßonfequenjen erfd)reden, fid) bagegen ocrftodcn, bie %i)üx be»-

25)eiterbenfen§ äufdjlagen unb ein erbaulicher V)albcr ober ein

ortl^oborer !^dot roerben, bie^ ift bie anbere 3irt beö ©ifteä; er

lonn Don 2;ogma unb .'^iri^e bie ^fcligion felbft unterfdjeiben

lernen unb ein frommer 5iknfc^ im reinen unb freien Sinn be»
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SBorte» tücuben: bicp i[t bie 3trjnei. — ^er 5luftritt i[t jugteic^

fün[tleri)(^ alö ein äu^erft glücfüc^er Dtufjepunct na6) bem 5(6=

fd^Iu^ be§ S3ünbmfie» ju betrac()ten , benn obgleid^ bott feiner 53e=

loegung unb 5lufforberungen ^um S)cnfcn bringt er bod) bem 2e)cr

ober 3iifc§Quer einen angenehmen 5hi^Ia^ bon ben 5(nfpQnnungcn

be» borangegangenen 58itbe§ bnnüer ©eelenfömpfe unb fc|t 5U=

gleich l^umorifti]c^ ba» ^punctum l^inter ba» ©tubenicben be§

Uniberfitötäte!^rer§ mit feinen inneren ©onflicten. SSolI tiefer

33ebeutung ift toieber bie SBa^I be§ Sibel|pruc()9 für ba§ (5tamm=

bu(^. 6r weist bom einzelnen galt f)inau§ auf alle ©efa^r in

aller @rfenntni^.

Die ^ctnt: iöalb unb f)öl)lf.

ÖinftH' je|iger ©ang bebingt es, tia)] föir aüe folgenbcn

iJtuftritte bi5 ju ber ©cene: 5ÖaIb m\ti C)öf;Ie überfpringen.

IBir befaffen un§ nicfit mel^r mit ben Spuren be§ alten ^lane»,

bie I)ier T^auptfädilic^ ftcf;en geblieben finb. 9}?an muf? eben bie ^rage

einfach bei Seite laffen, toie e§ rool}! ©ötf^e urfpriinglic^ einleiten

wollte, baft fein ^auft bom (Srbgeift (benn biefen rebet er im

5[lionoIoge an) tro| jener 3urücEfc^redung unb 33efd^ämung tiefer

Offenbarungen gemürbigt wirb, ©enug., er jie^t fxä) au? ber

SBelt, aus bem Söirbel ber 2eibenf(^aft in feine alte 5öurg, in

bie Stille be§ finnenben 6eifte§ jurüc! unb reagirt Ijiemit trillen§=

fräftig gegen ben 23erfü^rer. 6» !ann fein 3*i5<^itfl f^i"- ^öß

bem ®i(^ter babei bie !^nkn borfc^ioeben , wo er fii^ au» ben
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gerftreuungen be5 öoflebens in bie 3ßa(beiniamfetten S^üringen^

tettete unb bort feinen D^laturftubien fic^ l^ingab; „9^iemanb a^nt,

mit tüelc^er föftlid^en Hnfic^tboren \ä) ini(^ unterl^alte, " fd^teibt

er 1784 au» einem folc^en %it)i an t^rau bon (Stein. (Söt^e

ge^t nun plö^Iic^ in ben ijoijm <Bi\)l, retmloje Salben unb

^otl^urn ber Spracfie über. 5iiemanb wirb barin einen 2Biber=

fpruc^ gegen bie öana=Sac§§reime füllen, toeliJie im UeSrigen

l^errfc^en unb glei(^ naä) htm 9)?onoIog lieber ein]e|en: ein

IBemei» für meine Se^auptung, ba^ ber gut germanifc^ realiftifc^c

<St9l ibeoliftifc^e ^^^ormen, wenn fie nur nic^t gonj unb gar

gräciftrenb finb, feineSmegs au§fd)üe^t. Stoljere Satnben finb

tDO^I nie gefc^rieben rooröen. 5üif bie unüergleic^Iic^e, rein in=

ftinctib gegriffene ^Iangna(^at)mung in ben ^-Berfen : „Unb menn

ber ©türm — öffnen fic^" 'ijobt iä) löngft (5(eftl). 5S. III

Hibi^. 2, (B. 1234) aufmerffam gemad)t. Ba§ e§ tft, ha^ bcn

(^infamen fo ijoÖ) ftimmt, bie^ mu^te bei ber 5Sefpre(^ung ber

crften SDionotogen mitaufgenommen merben. Sene 6int;eit ber

IJJatur, meiere er bort bcrjtüeifelnb fuc^te, ift i^m aufgegangen, er

fie^t ha^ innere S3anb öon SBefen ju 2öefen taufen, er fpri(^t öon

ber 9i e t ^ e ber Sebenbigen, er f;at fie al§ ^ette ertannt. Söorin

über liegt ber ^o^e, eineiige poetif(^e S^aiiä) ber Stelle? (Sine

ßrfenntnip, meliiie bie 2j5iffen|c^aft mit i^ren ftrengen, trocfenen

^htteln langfam unb ft^mer errungen, eine Grfenntniß, beren

©d^melle ber 2)ict)ter felbft mit OJtü^e be§ Sernen^, 3etlegen§, @E=

perimentirens betrat, ift gonj in «Stimmung überfetit ; man !onn

jagen, ma§ ben ß^emüer, ^f}t)fiter, 53^ineralDgen , 53otanifer,

Anatomen Mub 3ooIügen aU gefjeimcs innerem 5tgen§ leiten

mu^te, um burc§ profaifiJic Unterfu(^ung ju bem gropen Diefuttat:
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tt)Q(i)]'enbe 9fiebuctiDn t)Du ©toffen unb gormcii auf (Sinfjdtcn

imb enblic^ ju bem 23egri[[: ßntroicfhnig öorjiibriugen, lüciy btc

5]ß:^iIofDpf)ic ftiße öcfü(;rt ^ot
,

ju ifjrcr, nun Don ber 5?atur=

irif]en]d;aft beftätigten ^bee be» tv xal 'Kav ju gelangen, "ha^

ift I}icr al» bie ^poefic in biefem grofeen Gntbecfungggang tief

ergreifenb IjerauSgeftcIIt : bie 31 Innung; unb cbenfo, tüaä

biefe (Sntbedungen be§ ä^erflanbeö unb 93ernunft = ^nftinct^

im ©emütl^e bemirfen muffen: baS ©taunen. S^iefj ift ba§

SBunberbare, fjod) 9}Zl)ftifd)e in unfcrem ^Jicnotog. S)Qä

äßört Don ben SSrübcrn im ftiflen 33ufd;, in 2uft unb 2Baffer

ift f(f)on im früf^eren Siif^n^i^^^'^^öngc angefütjrt a(a bcfonber»

Iid;tbringenb für bie ^bec, um bie e^ fid; Ijanbelt. 5{ud) biefe

JBruberjd)aft gereicht gauft jum ©taunen. 2)ie ©Icic^gültigfeit,

womit mir bie Stjiere anfeljen, ift ein %l)i\\ ber aKgemeinen

©tumpftjcit, mit meld)er ber gemöfjnlidje SJIenfd;, für ben e§

eben biefj unb jcne§ unb einige» 5(nbcre fo gibt, ber ganzen

Statur gegenüberfteljt. Um tjier nur öom ©eelenleben ju fprci^en

:

\io!^ Scfcn otjnc ©prac^e unb 23emu^tfein im unenblid)cn 5tb=

ftanb un» bod) fo ö(}n(ic^ finb, bafj mir in ber ganjen t^emifpljärc

unfere» ^Berfjalten» unb %l)\\\\^ nur mit ber unberoufeten unb bod;

fo fidjer gc(}enben ©eele be» Sfjiere» fjanbeln: bicf5 ift ja fo

munberbar, baf] ber ni(^t ftumpfe, foubern eingcfjenbe unb fidj

Dcrtiefenbe 9)Zcnjdj öon einem ©efüfjle burc^fd)auert wirb, al§

roonblc er in einem ©eifterreid). — 9tun ift aber nod) ber grof^e

©d)ritt ju bcadjten, mit meldjcm ber SOionoIog bie 9teid)c ber

SScIt burdimifet. Sn ber gemaltigen ©tefle oom ©türm im Söalbe

ift 5lt(c^ mitbefaßt, ma» bie ©cbicte be» unorganiidjcn Sebcn»

bem 5luge unb Cl)re beffen, ber aud; ein cperj, eine ©eele I)at,
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«ncrfc^öpftii^ ©taunen§tt}ert^e§ bieten, aber wie f)err(ic^ ift bann

t)er ©intritt in bie innere Söelt burd; bie Selbj'tbetradjtung in

t)er filtern §öfjle motibirt! 5)Zit bcn „gefjcimen, tiefen SBunbern

ber eignen ^rnft" finb aUe fyorfdiungen be§ 9}?enid}en über feine

(Seele, if)re erfennenben unb tüoHenben t^rafte unb über il^rc

et^ifc^e 33eftinnnung in ben Son f^dtjcx, reiner Wt)\i\t gefegt

unb mit ber 3>orn)eIt filbernen (Seftalten, bie bon ^elfenföänben,

t)om feud)ten Sufd) !^erfd)Weben, glaubt man bie DJZarmnrglicber

ber (5jötter= unb §elbengebi(be be» 3?ati!an§ in meinem 5D?onb=

lic^t auffdjimmern ju feljeu: bie ibeale üftl^etifi^e 2Be(t ift er=

fc^Ioffen.

(S§ folgt ber tiefgefüljlt fd^mer^bollc ^(bfprung, 'ba ber fo

rein ©eftimmte fid) plötilid) be§ ©cfafjrteu erinnert, ben it)m ber

(Srbgeift zugegeben fjat. Sie weitere fid}tbare ©pur bc§ alten

5pian§ in biefem 3hi§bru(f braudjt un§ nun um fo mcniger nod^

ju beirren, 'Da — ber ©rbgeift un§ alte an bcn ©dianbgefellcn

gefdimiebet f)at. 6» ift eben ba§ ©cmeiuc im Dl^mfdjen, bie

pure Sinnlid;!eit, bie felbftfüd)tigc Scibenfdjaft, ber üon ber 2>er=

mmft getrennte friöole SBerftanb, bie un§ alle mitten felbft in

ber ©tunbe ber gcfül}(teften reinen 33etrad)tung mit niebrigen,

f(^mut;igen, geiftläugnenben Sorftetlungen überrafdjen. 2öic ift

ber freffcnbe .^"^öHenftein biefer begciftcrungtöbtenben Waäji mit

bem Söort auSgefprodjen: „menn er gleid) faft unb frcd; mit

einem SBorifjaud; beine ©oben manbelt!" ^lly '^Vrfon in ber

fyobel muj5 biefe Wadji bcn ^auft ^u ©retd^en ^urüdloden.

gauft !ann nod) fid) felbft treu fein otjue ben inncru 33or=

tüurf einer gemiffenlofeu Untreue gegen ©retd^eu (nämüd) fo

mie je|t bie ©cene ftef)t; bie UmftcIIung in ber jtDeiten ^üiygabe
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imb i^rc 5?Dt^tt)enbigteit ift fc^on bciprodien). Seine ^iebe ffat

\\ä) öerebelt, berticft, ofjne nutäuf^ören, Sinnenfeuer, f^eiße (Scfin=

fud^t 5U fein; um fo bräöer, baß er Dermo(j^t i;at, [idEi ^u be=

äroingen unb jurücfsujie^en. ^KopIjiftop^eleS fe|t feine 5J?itte(

in SSetoegung; e» gcfiört lieber ^um ©enialften, tt)ie (Uöt^c

feinen (Tl^arofter unb bie <Scene füT)rt; 5[Repr}i[top^eIc§ ift ^ieu

me^r al§ je ganj 2:eufe(. 3uc^fl ^^^oge über 33ef(i)it)erlic§feit

be§ ^ienftcS („ben ganjen %aQ i)ai man bie 4'>önbe öoll" —
öergl. Seporello: „feine 9?uf)' bei 2:013 unb ^laä)i"), bann bie

firfiere 3öaffe be§ Spottes, ber bem ^auft feine ^of}en (5'on=

lemplationen in ber Sinfamfeit al» obfcure, fpelunfenfjafte, nta=

gifter^afte ©emol^n^eiten läc^erlicJ) ju mai^en fu(^t, bann, grünb=

lic^ im Sinne ber 9liebertrad^t fridolen 3?erftanbe§, bie ^ofje

ynt)\m barin al§ 9lK*taftafe be§ (Befc^Iei^tStriebS ^infteßt. 3^ie

©ebärbe babei ift unnennbar fredj, ber ^id^ter aber fann felbft

ba§ ©emagtefte, menn er e§ jur Gfjarafteriftif einmal braucht,

feiner S^ecenj, felbft ber magren Sd^aam md)t opfern. 5'iiii)t

bicfe 9)iittel oerfangen bei ^^aufl, aber t)a§, Ie|te ^at feine 2Sir=

!ung: er toedft bie Sc^nfud)t unb mic! -T^ie Sel)nfuc()t nad^ ber

\\ä) Sel^nenben: fie mirb fo nafje gerücft, ba$ gauft unb in

il^m mir ba§ arme .viinb wie mit leiblichen ^Tugen fe^en. S)ie

neun 2öorte allein: „fie^t bie SBoIfen jiel^en über bie alte Stabt=

mauer ^in" boaimcntiren ben ganzen unb ätzten S'ic^tcr, in

beffen @eift 5tIIe§ ^(nfdjauung mirb. 3ief;enbe HSoIfen: auc^

Sd^iller fennt e^, roic bie Sef)nfud)t mit i^nen fdimebt, aber

mic Diel natureinfac^er biefe Stetle, aU ber berebte ^raditmonolog

:

„eilcnbe SSoIfen, Segler berSiiftc!" 2:ief5 toirft; ^UJepfjiftopfjele^

l^ilft bann nod; mit ein paar öcrbid;teten feinen Sropfen bren=
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nenbeu 9?eiäe§^ naii) unb gaufta 23}iberflQnb i[t gebrodien. @r

befi^önigt feine 9iiebct(age tmd) einen 51u§bruc§ Don tragi]cf)ent

^patl^Oä, h3Drin i^m feine ^fiantafte borfpiegelt, aU ob 2eiben=

fc^aft ein unftiberfte^Iicfie» ^^alum wäre, ba§ wie eine 9ktur=

mac^t if)n unb auf ber roilben Sa^n feine» SturjeS jugleid^'

bie frieblic^e Sriftenj be» guten, J^albunbemufelen, im engen

.^eifc ftid bef(^Ioffenen Dl?Qbd)cn§ wirbclnb jum 5(bgrunb reipe,

bocf) frfireit au§ biefer Sturmrebe jugleid) ha^ (Beraiffen, ba» if)m

fct)on je^t 5U fü()Icn gibt , wie ^eiß bie Ööüc üxkS) im 2;icffeit»

brenne. 2)ief5 ift natürlid^ bem 5}?ep^iftopf)eIe§ mieber nicf)t nad)

©efcfimac! unb SBunfd), bie innere |)önenftrafe tommt i^m ju

frü^, er will einen falten SSerfüfjrer unb mit bcn 2Borten „roie'»

mieber fiebet, mieber glü^t — ber^raeifelt" fc^t er ein öc^t

teuflifct)e» punctum an hm ©d)IuB be» Sialog».

Das llcUgionsgfrpriid) ju)tfd)fn J^auft mib ®rctd)en.

S.lie Häctifte unter bcn fo gan, puctifcfien unb fo uner=

fdjöpflic^ pljilofopfjifc^en ©teilen ift bo§ Üteügion§gefprüd) jmi-

fiiien gauft unb @retd}en. gauft» 23cfenntnif5 ftellt fid; burc^

Son unb freie» Sdjiücben jmifc^eu rf}t)tf)mifc^ gebunbener unb

ungebunbener üiebe neben jene f}i)mnifd)en formen: „©renjen ber

33^enfct)^eit, 2^a» ©öttlidje, 93leine (Göttin, (Banpmeb" unb bewegt

m mit ifjuen in gicid) f}o^em unb reinem 5(et^cr. 2;er Sinn

ift oft mipöerftanbeu werben. 5Jtan fann nicf)t fagen: iä) glaube

an ©Ott, i^n eigentlid) nid)t nennen, nid)t bcfennen, benn er ift
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fein Cbject, feine einzelne ©ilftenj; man mürbe fpredEien, aU

jei er aufjer un§ unb ni(|t efienj'oi'eljr in un§, ba er boi^ '5tIIe§

ift, ba§ einleben, in Mem ba§ malere 2eben. ©o i[t er auc^

imfer ©efü^I bon if^m unb jcbc§ l]öd)\k ^efüfjl unb bor 3tüem

ha^ befcligenbc @efüf}I ber Siebe unb fo toenig ein 9lame bic

,t)immcl§glutf) biefeä @e[iif}l» erfdjöpft, fo wenig i[t ©ott mit

einem Flamen ju umfäffen, ©o lautet bie einfadje 5parapf;rafe,

bie nur ju geben ift, bamit burdj bie S5erglei(^ung mit i^rem

Saute beim Siebter re(^t ertannt merbe, ma§ biefer öermag, benn

atljmenbe§ , bange§ unb entjüdfte^ m^ftif(^e§ Sinnen ift bei \i)m,

ma§ im pljilofopfjifdjen 5lu§bru(f ganj poefieloS üänge, menn

lüir itjm ni(^t fd)on btütjenbc 2Borte be§ 2)id}ter§ bcigemifc^t

ptten. 3ene§ ©efüfjl, ba§ un§ in ben ©tunben ädjt religiöfer

©timmung überfommt, ba§ @efüf)I, al§ ob in un§ unb ring§

um un§, in 5Bruft unb in |)oupt, in ben Süften unb allen SBefen

etma§ @ef)eimni^DoIIe§ fdjiüebc unb f(üfterc, jenea ^camenlofc,

ba§ mir nid)t begreifen, meil mir ein ju Heiner %l)c\l bon if)m

finb: fönncn 2Borte bafür tiefer aus bem Sebenägrunbc ge(plt

merben, al§ jene:

äöölbt m ber §immcl niciit ba broftcn ?

Siegt bie 6vbe nic^t {)ier uitfen fcft'?

Unb fteigcn freunblid) bltrfenb

ßroige ©tcrnc nid)t ()erauf?

©d)au' id; m(^t 5(ug' in ?Iuge bir

Unb bvängt nid^t 5lüe§ nad) §aupt unb ^crjcn bir

Unb webt in ewigem (55el)eintni^

Unfic^tbar fic^tbar ncden bir?

Unb bafj ha^ @tne fid; unb ^((leö in fid; trägt, mic ift

bie^ gefagt in bem: „Ser 5(((umfaffer, '.Jtnerijatter, fafjt unb er=
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t)ält er nic^t bi(^, mic^, [ic^ jelbft?" ^cr logtfd^e 2öibcr[pru(^,

ba^ Sauft ba§ Unnennbare boc^ nennt, nämll(^ männlic^ per=

fönli(^ bejeid^net, !ann bem 2)icf)tcr oI§ 2)ii^ter in biefem 6r=

gu^ feine 5Befinnung§fd)tt)ierigteit bereiten, ^n ber 5{p^Dri§men=

9iei§e „^ie 9Jatur" (um 1780) trägt ba§ 2Be[en aller Söefen ben

tt)eiblid^en 9?amen biefer Ueberfd;rift. 5}lan bergleid^e mit bem 33e=

fenntni^ ?5^auft§ folgenbe (SQ|e barauö: „9^atur! 2öir [inb ton

\i)x umgeben unb umschlungen — unöermögenb, au§ i!^r ^crau§=

jutreten, unb unöermögenb, tiefer in fie t^ineinjufommen. — 2öir

leben mitten in i^r unb finb if}r frembe. ©ie fpridjt eiüig mit

un§ unb öerrät^ una i^r ©el^eimni^ nii^t. — Sebe§ i^rcr

Söerfe l^at ein eigenes Sßefen, jebe if^rer (Srfdjeinungen ben

ifoürteften ^Begriff, unb bod^ madjt 5(IIe§ (5in§ au§. — ©ie

liebt fic^ felber unb haftet ertig mit 3tugen unb |)er5en obne

3a!^I an fii^ felbft. ©ie ^at fid; augeinanbergeje^t , um fi(^

felbft 5U genieBen. — ©ie f^Dri|t if^re ©ejc^öpfe au§ bem Sflic^t?

I;ert)Dr unb jagt i^nen nid;t, meiner fie fommen unb woI^in [ie

gelten, ©ie jollen nur laufen; bie Sal^n fennt fie. — ©ie

TjüHt ben DJJenfdien in S)um|)f[}eit ein unb fpornt i^n ewig ^um

Sidjte. — ©ie ^at !eine ©pradie nod; 9{ebe, aber fie fci^afft

3ungen unb C^erjen, buri^ bie fie fü^It unb fpridjt. — S^re

^rone ift bie Siebe. 5?ur burd) fie fommt man ifjr nafje. —
'^nxä) ein :paar 3üge au§ bem Sec^er ber Siebe ^ält fie für

ein Scben öott ^Kü^e fd)abIo§. — ©ie ift 5iae§. ©ie beloljnt

fit^ fclbft, erfreut unb quält fid) felbft. ©ie ift rout; unb ge=

linbe, Ikbüä) unb fd^redlid), !raftIo§ unb allgeiüaltig. 5tIIe§ ift

immer ba in i§r. 25ergangenf)eit unb 3ii^iii^ft '^^^^^ fi^ "^cf)^-

(Segemnart ift i^r (Sroigteit. ©ie ift gütig. Sdj preife fie mit

SB i 1 * e r , (»ptfte'« gauft. 23
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oflcn i^ten SScrfcn. ©ie ift föeifc unb ftill. — Sie f)ai mic^

l^ereingetMt
, fte wirb m\ö) anä) herausführen, ^d) bertrouc

mid^ il)r. Sie mag mit mir fd^alten. Sie tüirb il^r Sßer!

nic^t l^afjen. '^ä) jpracf) nicf)t öon i^r. 5Zein, wa^ mafir

ift unb tt)a§ falfi^ ift, 3n(e» l^at fie gefprD(f)en. 5(IIc§

ift ifjre Sc^ulb, 5t(Ie§ i^r 35erbienft." S;a» unbefannte Merjeugenbe

roirb auc^ ^ier ol§ ein Unperfönli(f)c§ unb bocf) jugleid) al§ ein

?Per]önIic^e§, bief^mal alfo gemäfj bcm @efii)Iec^te be§ 2Bort§

9?atur als ein ge^eimniBboüeS Söeib befjanbelt, tt3icberum ein

fcfjöner (ogifc^er Söiberfprui^ unb bcfonberS äiijt @ötf)if(|.

i?einem 35erftänbigen braucht übrigen» gefagt ju werben, bo^ ©öt^e

f)ier unb fonft, wenn er mit 5Inbad)t öon ber 9Jatur fpric^t,

ni(^t ba§ meint, ma» mir gemeinljin ^atur nennen, fonbern ba§

(SJanjc, ba§ Dteid) bcr SSefeelung mitcingcirfjloffen. 9cun aber ift

öon bcr grofjen Südfc ju fprcdjcn, bic in jenem ißefenntnifj unb

in biefen 5Ip^ori§men üafft, Senn ba§ (5)üttlid;e nid)t neben

unb au^er, fonbern nur in ber Sßelt unb aüe» Sebcn ift, fo werben

bo(^ in biefer feiner 2ßirfü(^feit grone Stufen ju untcrfc^eiben,

je wcrt^öoficr eine '^afein§fraft, al§ bcfto intcnfiöere ©cgcnwart

bea ewig ®inen wirb fie ju betradjtcn fein; ba» SetenntniB

nennt jwei Stufen: 5ktur unb 5[RenfdjcnfeeIe aU bie füljlenbe;

al§ fü^feub wirft bie Seele jelbft nod) in ^taturform, erft a(§

benfenb unb woUenb ift fie wa'^rtjaft Cjcift, unb ber 6eift wirb bo(^

aU foldjer eine fo biet bollere (Si'iftenjform be§ ©öttlidjcn fein, al»

M^ 'Perj." T^er SBiüe al§ fittüd)eä SÖoIlcn ift .'panbeln unb fott

Selbftbejwingung fein, wenn bie Seele, baS ^^erj, bic Siebe mit

^flid)ten in ßollifion tritt. Ööttüd) ift bic Siatur, göttlid) bic

füt)Ienbe Seele, göttlicher ber flar I^anbclnbe unb flar refignirenbe
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@eift. gaup 5pQntf}ei§mu§ ift 9?atur= unb (5)cfüf)Iö=5]3ant^ei§mu§,

alfo 5pant()ei»mua mit 5(u§ Inf jung ber fo öiel l^ö^eren unb

reineren 2;afein»form be§ (5)ött(id;cn , lüorin e» Qf§ fittlid^e§

Sefien, qI§ Delegation bc§ bloßen ^flaturicben» ber Seele tüirft.

Stürbe ^^auft biejcn, ben etf^ifc^en ^pantl^etainu» befennen, fo

mü^te er auf ber «Stelle [ic^ öon ©reichen trennen, benn er

a^nt ja hoä), ba^ er [ie berberben mirb, ba bon Sinbung feine

Siebe fein fann.

Öüt ber 3)ic^ter baüon ßin[icf)t, ober gibt er in gauft»

S5e!enntni| fein eigenes? Offenbar äunäi^ft ba§ 8e|tere; man

fie^t, er trägt eine Siebling§=5(nfid;t öor unb bie 5tpf)Dri»men

Oon ber 5latur beftätigen e§. ©ötlje liebte bü§ llniöerfum öom

Stanbpunct be§ 9laturbegrip 3U betrad^ten, wie e§ bem @enie,

bem 6Iüd§finbe ber 9latur ganj natürlich ift. 5tflein man bergefje

nid^t, er lä^t ja feinen ^au\i in tiefe Sd;ulb rennen ; ba[5 e» ber

t^auft mit fold^er 9letigion§=5lnfid)t ift, ber ©retc^en fo unglüd=

i\ä) mai^t, ber fo fd)ulbig unb baburd) felbft fo imglüd(id) mirb,

mu^ i|m bodj öorgefc^mebt ^aben, menn er auä) gemiß nidjt

fagen mill, ^^auft werbe burd) foldje 9lcligiDn»-3(nfic^t fo fd)ulb=

|)aft. ©emifi nid^t beutlic^ bemüht mar er fid) ber Ijierau§

folgenbcn Gonfequenj, bie mir un§ nun fo au§brüden !i3nnen:

^auft mu|3 feinen afieligionäbegriff erft auffüllen, wie mir

oben gefe^en fjaben, bafj er feinen §reifjeit§begriff auffüllen

mu^. 2)od) in ber SUjUung, mie gejagt, mirb bien bem

3)id^ter fic§erlii^ gebämmert fjaben. Tlan barf bei Dtaturen,

mie ©öt^e, nur nic^t meinen, itjr ^etrad;ten fc^Iie^e au^ , ma§

e§ nic^t beutlic^ einfdjüefjt. (Bötfje, biefcr 9laturanbüd)tige , i)at

la auf ftiüeren ©egen af§ fein g-auft bod) felbft Ülefignation



356

t]elernt; ber ^Berfaffer ber '2(pI}ori§men „bie 5iatur" ^at \a boi^

ein anbermal gcbid;tct:

58on ber ©cwalt, bte oHc Sßejcn Binbet,

58efreit bcv 9Jienjd^ fid), ber \id) überiütnbet.

2)ie ^elutpelt biefe§ 3Sor[(^tDeben§ ergibt fid; in unfrer

Scenc anä) au§ ber -Spaltung @retd}en§. S)af} fie in if^rem

(Stauben gauj fidier bleibt unb 3au[t§ entjüdte Söorte einen

nur fel^r mäßigen ©inbrud an'\ fie machen, bie^ will ja ni(^t

bIo§ fagen, ba|3 fie eben feft im .^inberglauben if;rer .Qirdie

tourjelt. 2)iefer -ßinberglauben I)at einen 95or5ug bor Sauft§

Glauben. @r legt feinem (Sott bie @igcnfd;aft ber §eilig!eit

bei. Sie ^perfonification abgejogen l^ei^t biefr. ba§ Urwefen ift

nic^t blD§ 5^atur, fonbern in l^öl^erer ^otenj ©ittengefe|. Sa5

fann \{ä) (Srctdien gemif^Hd) nid)t mit 58ett)uf5tfein fo fagen, aber

ber S)id}ter läfjt un§ bie 5(I)nung bicfcr 2öar}rfjeit aU bcn

n)ar}ren ®runb ifjrer ©idjerljeit aljuen. 2)a^ fie jebod) biefc

Söal^r^eit nur in fo IjeHbunfter go^ni befiljt, ift ein %^üi il^rer

33IinbI)eit unb burdj btefe 5SIinb^eit, meiere iljre Slnmutf;, aber

au(^ i^re ©d)lt)äd;e ift, !ommt fie boc^ 5U ^-aU, ohvoofjl fie

einen ftrengcrcn ©ott bcrel^rt; ^^auft tüirb fd;utbig im 3ufammen=

(;ang bamit, bafj feiner Stetigion ein mefentlidie» ©tüd ^sufjalt

fel^It, nämlid; bie SBerel^rung be» ©öttlidjcn im (5ittcngcfe|,

(Sretdjen fommt ju f^all im 3wfammcnl)ang bamit, baf] bie 3^orm

i^re§ 5tt)ar inf}aIt§boIIeren @Iaubcn§ eine blinbc ift unb einen

3;:^eil il}rer 53(iiibl}eit überljaupt bilbet.

@§ ift micbcr eine ber Ijödjft genialen SBenbungen, bafj in

bemfetbcn ©efprädje (Brctdjcn 5u(clü if)r ©rauen bor 9}^cpl)i=
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ftDpf)eIe§ auafpricfjt. llnb mie! fann boö ricfitige Softgctül;!

einer lauteren (Seele ben unbebingten ßgotamu» nnb jenen 35er=

ftonb, ber jebe§ 33anb 5toii(|en Sßefen nnb Söefcn bur(f))cf)neibet,

af}nung§öoIIer c^arafterifiren ? ^an erfennt nidjt bie Siefe ber

©teüe, menn man nic^t auc^ f;ier in 9JK^p^i[tDpIjcIe§ bie 5{n=

fammlung öerbreiteter SRenjc^ensüge erfaßt unb an jene ©efid^ter

benit, benen man anfielt, ba^ e§ ba fein ©id)^ineinöerie|en in

nnbere 2Be]'en, fein Singe^en gibt, mol)! aber ein flete» '^udm

ber ajiunbminfel über 5(IIea im 93len|c^en, moran nod^ Statur ift.

6» i[t aber aucf) bie 6eöor[teI}enbe Sreulofigfeit g-aup, tt3a§

©retc^en in 9)?epfji[tDpf)eIea ber!j)rpert Tjerauöfü^It , unb fo ift

'ba^ i^Dciigeftimmte unb ba§ 5lnmut^ige, rüfjrenb 9kiöe ber ©cene

ouf einen §intergrunb öon banger ©djwüte gefegt, 2)ie eine

Don gouft§ 5lntn)Drten: „e§ mu|3 aucf; folcfie ^äuje geben" ge=

l^ört roieber ju ben ©teilen, bereu S3ebeutung mcit über ben

nädiften ©inn l^inau» in» ^(Ilgemeine gel^t, fie füf;rt gerabeju

ouf ben Sn^alt be§ ^rologa ^urücf : ba» 33öfe ein i?erment, o^ne

ba» feine SSetüegung in ber @efc^i(f)te märe, ^ort fonnte e§

fcfieinen, al» fei bie^ ein gefäf}rlii^er @a|, auf ben fid) ber 5ser=

breiter berufen fönnte. ?(IIein biefc Sebeutung fjat ja ba» ißöfc

nur für ben Ueberjdiauenben, ber e» im 6rof5en al» einen Steij

unb |)ebel, bor 5lIIem al» bie ©cf)ein=9}Jad)t erfennt, bie baburd;

,

ta^ fie befämpft fein toill, ba» @ute fd;afft; mer mitten in ben

kämpfen be§ Seben» fle^enb e§ auf feinem SBege finbet,

l^anbeft fe^r Derfe^rt, racnn er ouf ben ^a^ öon ber Unentbe^r-

lid)feit be» 33öfen in ber SBeltorbnung geftütit e» im ein5elnen

gaß julaffen, ja t^un 5U bürfen glaubt; er Uifjt ja bann hm

§auptgrunb biefcr (Sntbel^rlic^feit roeg, nämlid) eben ben, baf^
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e§ jur S?e!ämpfung f^crougforbert , baf> aljo an [einer SeI6[t=

äer[törung arbeitet, mx lijm üerfönt. gau[t ift jeW ju fd)raa(^,

biefer (Sin[i(|t ju folö^n, aber ba^ fie i(}m nic^t fern ift, beföeiSt

fein nact)t}eriger ?tu§ruf: „bu af)nung»t)oIIer (Sngel bu!"

'!)lun je|c mon ^u, wie ber S^arbencontraft be§ ließen 8i(^t§

unb j^tüülen (Srnnbes in biefer ©cene nod) gefteigert tt)irb !
—

^fiii^t burrf) ©retc^enä Si\\ag<t an [id;. 6§ f(^eint nur für einen

?lugenbücf tiefe Ironie, ein ironifcfier Abfall bon ber Sßl)i in

bie Siefe, ba^ gerabe an ba§ Steligionögefpräd} biefe ©ewä^rung

fid^ !nüpft; ein rid}tige§ ©efü^I befinnt fid^ augenblidlii^ , baf^

baburc^ ba§ reine Sidjt be§ 5tnfang§ nic^t öcrbunfelt wirb, |on=

bcrn umgefefjrt bon ifjin eine ibea(e Se(eud)tung auf biefe bötligc

Eingabe Ijcrüberfallt. ©ie [liefet ja au?> bemfelben (Scfüfjl, mit

welchem ®retd)en um ^auft§ ©eelenmol)! fo rein unb innig fid^

flimmert, ©retdjen ift natürlich ni(^t in bem ©inn unf(^u(big,

bo^ fie nid;t müßte, allein e» gibt in if)r feine getrennte ©inn=

lic^feit; nur mit bem ganzen ^erjen gibt fie bie ganjc ^>erfon

barein. '^i)xt Eingabe ift alfo rein; märe eine foldie an fic^ nn=

rein, fo fönnte ja überhaupt feine ©anctionirung fie rein mad^en.

Unb mären alle 9^ienfc^en fo gut mie ©retc^en, fo mören fie aud^

treu unb bann bebürfte e§ ni(^t ber bürgerücfien unb fird^Iid^cn

©efefee, um fie für'^ ?eben 5U berbinben. ^Iber freilid^ fo finb eben

bie 2)Zenfc^en jum größeren Sfjeile nidjt, baf;er fjat ein Snftitut ge=

grünbet werben muffen, ha^ jroifd)en ber ^'^ingebung be» |)eräen§

uxiü ber ganjen 5]ßerfon eine 5Llkrfe fe|t, einen ftorfen ©trid^ 5ie^t.

©retdien glaubt aber, bie 9Jienfd;en feien fo gut mie fie, bie 5t^=

nung, bie fid) i^r an 5Jlep^iftopf;eIe§ fnüpft, ift bunfel unb unbewußt,

fie b ertraut bem ©eliebten ; nidjt unfdpne Sinnlidjfeit, fonbern
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ii)t SBcrtrauen, alfo rü^rcnbe Slinbl^eit ift e§, Iüq§ fic ftürjt.

^nbcr» freiließ bcr^ält e§ fic^ mit bem ©(^lummertron! für bie

^Jiutter. ^er 9JZoment, too fie ^ur Slmoenbung biefeS 5[RitteI§

fcerebct roirb, t[t ^öi^ft un^eimUc^. '^^x G^eiüi[jen mu§ i^r

jagen, bnp ein (Singriff in ba§ pl)Q[i)c^e 2eku ber Don ber 9tatur

i§r geftctlten Söäd^terin ber «Sitte ein 35erbrec^en i[t. «Sie läfet

fi(^ ba? ©eroiffen mit ber 5Bctrö[lung bcfi^aitdjtigen, ber Sranf

lönnc nii^t fc^aben. 5(IIein anä) blo^e» ^Betäuben i[t ](^uIbiiotter

(Singriff unb überbief? fann Dliemanb toiffen, ob e§ ni(^t boc^

bie fc^Ummfte golge für ©efunb^eit unb Seben ^aUn tnirb

;

c§ gibt 3"fi'itte — ein ^nt)\d an^ 53erfel;cn — bielleidjt auä)

ein 3itDft — unb biefe 3ufäffe müßten ja bo(^ auf i^re 25er=

antmortung tommen. *) ©öt^e Ijat burd; ben reinen ©d)Iu^=

Utccorb i^rer legten Söorte bafür geforgt, tia^ am^ biefer fi^raere

©djatten no(^ unter bie bom 2id)ttern itirer ©cele au^ge^enbe

5>3eleu(^tung gefaxt tt)irb („©e^ iö) Viä), befter 5Jlann — übrig

bleibt"). SBie üiel fd)uIböoIIer fte^t gauft ba! ßr, ber c§ fo

tjiel beffer wiffen !ann, er, ber |)anbelnbe! ^ot^ anä) ouf biefe

ungleii^ größere ©c^utb foff noc^ ein milbernber @traf;I fallen.

<S§ ift ein DJieifterjug, baß ©öt^c 5ule|t nod) ben 93Jepf}ifto))I)cIe»

einführt, ber getau)d)t ^at unb juerft über bie ^ated)ifation feinen

©pott ergießt, moburd^ not^ ba§ f^erjlit^e Sßort f^erborgerufen

tüirb, womit ^auft fidi ber 9{einl;eit ber Seele feiner (beliebten an=

nimmt: „2)u Ungeheuer fie^ft nii^t ein, baJ5 biefe treue liebe ©eele

— berloren Italien foH." <Bo mirb jum ©c^tuß — unb bie^

* 9Jietne früheren Gtnwenöungen gegen bie 9toÜe, bie f)ier bem ^vi\ixti

über (afjen ift (51. ^r. ®. 2, 174), »oaren fe^r unrid^tig.
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ift ter gQrben = 6DntvQfl, Düu bcm id) fprad), — aller "ftarfe

©cfiatten auf ten erften, ^öHijc^eu ^ßerfül^rer f)inau»geiüorfen.

3Iucf) auf i^n freilief) ni(|t fo, ba^ nidjt ein Si^immer Don

2)ur(|fi(^tig!eit übrig Bliebe ; benn ber ^umor ift au(^ I;ier n\ä)t

Dergeffen : 9}ZepI)iftop!^eIea fann e§ anfjören, toenn man übel öon

i^m Ipric^t, unb über iiä) felbft laä)cn: „fie füf)It, 1)a^ lä) ganj

fieser ein ©enie, Dieücic^t tro^I gar ber Seufel bin;" jeborf)

ganj unb nur unl^eimliii) ift [ein Ie|te§ 2Bort: „^ab' iä) boc^

meine f^^reube bran." S)ief5 ift ba§ recf)te ^punctum auf bie

©cene, I;ieburd; erft freuet \\ä) i^r ^inmielaüdjt mit ^önijdjem

@d)tt)efelfc^ein , ber \iä) in ein trübe» t^eEbunfel ödU 5I^nung

be» tragifc^en ©nbe» Derliert. 2)ie (Scene ift ein üoKca ^unft=

rocrf im i^unftmerf. — ©leid) in ber näc^ften (am 33runnen)

beftötigt fid) bie büftere 5tfjnung unb brid)t bann ^c^Iag um

©d)Iag t)a% ©emitter Ijerein.

Die legten ^ccncn bfß tv^tn tijtxi^,

öt» bleibt bon ben «Scenen, bie fid) burc^ untrennbar ge=

einigten Söertl; ber pt;iIofopljifc^en Siefe unb ber pDetifd)en 9?oII=

traft au»äei(^nen, noi^ jener 2Bcd)feI lüütfjenben 23Drtt)urf§ unb

töbtlic^ fi^neibcnber Stntwort ätnifc^en '^au\t unb 5Kcp(jiftopI}c(e»

übrig: „Srüber Sag, gelb." Siefcr ^iuf tritt mufjtc nDtljraenbig

]ä)on in ber 23efpred)ung bes 5]3roIog» beigejogen werben. (Bä)Dn

bort ift gefügt, 'baf^ ber Seufel bieSmal nidjt blo» 23erftanb,
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fonbern 33crnuntt prebigt, unb bie^ äimQ(i)ft an bcr erflen

feiner 5Inln)orten gezeigt, bie nur leuflifrf) falter 4^Df}n ]d)eint:

„e§ i[t bie erfte ni(f)t." Siie itoük lautet:

„5^un [inb wir ji^on wieber an bcr ©ren^e unfereS 2Bi|e§^

tt30 eud^ SKenfdjcn ber ©inn über]cf)nap|}t. 2Barum macf)ft hu

©emeinfc^aft mit un§, wenn bu fie nidjt burdjfüljren fannfl?

SBiUft fliegen unb bift Dor'nt (Sdjtüinbel nidjt fieser? drangen

wir uns bir auf ober bu bid) uns?"

gauft ^at bie |)ölle eigentlid; bod) aufgefudjt. G» voax

tamaU, als er fo fjeftig wünjd^te, fliegen ju ÜJnnen, unb bie

©eifter in ber 2uft befdimor, i^m glügel ju teilen. 5)ie ^pölle

^üt i\ä) bann ollerbingS fel^r bereitwillig an feine g-erfcn gefjeftet..

ßS ge^iJrl nun aber biefeS Söorl eigentlich ju benjenigcn, bie

im ©runbe ^u einer Stuftjebung ber Sßufion führen. Ser 5IRenfc^

ift überall öon tReijen bcr 3]erfütjrung umgeben unb i|nen ent=

fprii^t ber ©tadiel, ben er in feiner eigenen Statur trägt. £b

er tüiberfteljt ober fällt, baS liegt fdjliefjlic^ bod) an ifjm felbft;

bie ©d)ulb ift feine (Sd)ulb, er fann fie nidjt abwätsen. .piemit

ift ber Seufel eigentlid) rein überflüffig, er ift eine ^crfoni^

fication ber 9tciäe |um 33öfen; wir finb wieber an einer ber

(Stellen, wo wir bie .^üfjnfieit beS «Spiels mit bem poetifc^en

©d)ein ju bewunbern ^aben; ber 53^epf)iftDp!^eIeS, ber fid) für

überflüffig crflärt, fteljt fo leibfjaft öor unS, wir fefjcn i^n

grinfen, wir empören unS gegen ifjn unb muffen i^m bod; 9tec§t

geben — alfo ganj ein wir!lid)eS SSefen unb hoä) !einc§: wie

eigen padt unb bewegt biefeS tief bringcnbe 3tt5ic^ic(jt i^fi't

töufc^ungi^tofcn unb bod) gctäufc^tcn Sefer!

„SBiflft fliegen unb bift Dor'm Sdjwinbel nid)t fieser:" bie
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IBoxtt 6c[tötigcn ganj imfere (^rtlärung be§ fJIiegentüoUcnS auf

Dem ©paäiergnng üor bem %f)ox : e§ rege fic^ barin ber 2Bunf(i^,

bur(^'§ Seben ju jagen, o^ne fid^ an 35er^ältnif|e unb 5pf lichten

ju binben, bic ou» ben gegebenen (Situationen erioatiifen. @§

gel}t biefj al§ ^^aben burd;; in bem „toagebunben, frei" be§

iniepI)i[topf)e(e§ fjaben mir ben ^abcn mieber gefunben. 2ßcr

t)ic^ burcf)fü(}ren mill, mu^ aber aut^ fein 6emi[jen ^aben:

„marum mac^ft bu ©emeinjcfiaft mit un^, menn bu fie nii^t

buri^füf^ren fannft?" 5U]o mieber ber f;öllifcf)e S(i)Iup au§ einem

ri(i)tigen Ober]a|; bie logifcfie Folgerung ^iepe: aljo moKe ni(^t

me^r fliegen; 3JZepf)i[top^e(e§ ji^IieBt ([tiüf(^meigenb) : aljo merbe

ganj gemiffenloS, gleichgültig gegen bie f^olgcn beiner 3Serbred)en,

bereue niemals! 65 lann freiließ in bem 5ßunb mit 5J^epIji[topt)c=

Ie§, ben jeber Mzn^ä) abfdjliefjt ,
— er ift ja, mie mir Iäng[t»

gefunben ^aben, ni(^t§ 5(nberes, a(§ ber 8d;ritt in§ Seben, baS

ficf) @inlaffen mit ber 2BeIt — oljne i^c^ulb nii^t abgelten, anä)

menn auf ba§ „fyüegen" oerjiditet märe. Sie bringt 9lcue. Unfru(^t=

'baxt Üleue foll nic^t genä(;rt merben; „beine einjige 9leue fei

«ine beffere 2:^at" ift bo(^ ein mabre:?, ein meife» Sßort öon

Sean ^aul, ein 3Bort ber üdjtcn gtljif. IMnter bem I)öaif(^cn

(Scf)luffe, gauft fotle fxä) gegen bie Üteue öertprten, fd)mebt

ülfo no(^ eine jmeite SBafjrfjeit, berjcrrt fi(^ in if;m ju einer

Unmafjrljeit. ©ie T^ei^t: ücrfenfe bic^ nic^t, menn bu gefep,

franf^aft in bie S5irbel ber 9leue, nimm nid^t, mie OrefteS,

„ba§ 5Imt ber ^-urien auf bic^," ein „2)ampf öom 5(d)eron"

nmgibt bie öbe Üteue, bie „al» emige ^öetrai^tung be§ @e=

fdje^enen oerroirrenb um "na^i ^aupt be§ Sdiulbigen fic^ um=

^ermäljt"
;

ftrebe rüftig weiter, Raubte, mir!e! Entnimmt fid^
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f^auft bieß au§ ber teuflifc^en Dtebc, fo fjat er tüieberum öon

^^ep^i]"top^eIe§ gelernt. ®ie folgenbcn 2Borte: „©reifft bu nac^

t)em 2)Dnner — 2uft §u machen" [inb bon ber einleuc^tenbften

tBernunittna^r^eit. 5}?e|)f}iftDp:^eIe» fennt grünbUcfi bal 5J?enic§en=

l^crj. ^en Untrillen, ben rair für unfere §ef)Ier un§ felbfl

fc^ulbig [inb, auf 5(nbere merfen, bie uns bie klugen ber (SeI6j't=

•erfenntni^ öffnen moUcn, ober bie unferer Seibenfc^aft im SBegc

-fielen, ba§ ift bie 6rleid)terung , bie tüir lieben, ^eber möchte

gern leeren fönnen, toenn er jo rec^t tnilb ift anf unbeqnemc

^inrebner, öinberniffe unb auf fatale folgen feiner Seibenfi^aft;

es ftünbe traurig um bie Söeltorbnung , inenn er bann bc§

2^onnerfei(§ fic^ bemächtigen tonnte. Jünger [;at in feinem

Sauft biefe» S^ema als ^auptmotio ber öanblung aufgenommen.

S3ei ber 6ontract=6cene Mafien mx un§ mit bem öorüber-

ge^enben aJoIIenraec^fel ^tüifc^en gauft unb 5Jiep^iftop§eIe§ be=

jc^äftigt, ber bon Si^iller fo richtig beobachtet ift, unb fjaben

bamal§ auf biefe brittle|te Scene aU eine öauptftette borroärtr

gemiefen. 2)abei mar bie ^rage, ob 5D?ep^iftopt}eie§ gegen feinen

3roecf l^onbett, wenn er bie SSernunft gegen ^auft in ©c^uti

nimmt, unb berftärft tetjrt nun biejclbe mieber. 3(Eein fic be=

«ntmortet iiä) auä) l^ier ol^ne St^trierigfeit. 9Jiep^iftDpr)eIe§ ^at

auä) in biefem 5{ugenblicf nidjt 5U beforgen, feine 3>ernunftprebigt

könnte eine ^eilfame 5hcfjiüirfung iihm, benn gauft fann je|t

an nicljt§ beulen, al§ an ©reichen» SÜettung. §i(ft er i^m "na^ii,

fo fann er l^offen, bie 5Ibmef}r ber fd^Iimmften öuperen f^olge

feiner ©d^ulb merbe ju feiner 5tbftumpfung ein gute§ <BiM bci=

iragen. 33on gauft felbft !ann man natürlit^ niii)t fagen, baf;

€r in biefem ©efpräctie et§ifc^ gegen ^J^epbiftopfjeles reagire, M
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mü^te er mt^t 3cI6fterfcnntni^ äeigcn, aber öcrfun!en ift er

toä) ni(i)t, bie^ jciöl ja jein geucrcifcr, tie 5Irme ju retten,

5fii(i)t nur bie^; in ©retdjen» Werfer cintretenb ruft er qu§:

„ber 9}^cnjd)^cit ganjer Sammcr ia^i mld) an!" @§ ift i!^m

alfo (jeiüorbcn, ber 9)ien]ct)t)eit SBof}! unb SDcfj auf feinen

3Sufen ju !)äufen ; aber e§ ift aurf) noc^ ber ?^-auft, ber in feinem

2Qße^ boä ber 2}^enfclj^eit, im inbioibuellen ba» ber ©ottung

fielet; fein 5(uffoffen berccgt fic^ alfo nod) im ©ro^cn unb

SBeiten, ift ncct) föfjig, im einzelnen, eigenen (}all tia^

allgemeine ^enfd)enlDD§ ju feljen unb 5U empfinben, fein

S!en!en unb ^yüljlen fjat fid; nid)t Dcrengt, er ftagnirt nict)t, fein

©eift ift nod) eiaftifdj unb fcmit trirb fid) 5JtepfjiftDpI)eIc» ge=

tüufct)t, bie 2öafjr()eitsprebigt, bie ftär!fle, bie ber ßrslügner

if)m gehalten, inirb nadimirfcnbe Strahlen in feine ©eelc

gefentt ^aben, bie eaamenfijrner Don 2?ernunft, bie ber pnif(^e

gömann neben 23lüt^enftaub Don ©iftpflanjen ausgeftreut !^at,

tüerben bod) auf gute» Sanb gefaflen fein unb ^-rudjt tragen.

Sie (Scene: ']Raä)i, offen ö'Clb ift in i^rcr traumartigeu

Genialität fd)on geirtürbigt gegen ben ^ä)lu^ bea erften 9(bfd)nitty

unb ebenbort aucf) bie Ä'^erf erf cenc in ifjrem unöergleid)lid)en

tragif(|en 2ßert|e, freilid) nur mit ber gebrängtcn ^ürje be=

fproc^en, bie ber Umfang ber öorliegenben 3(ufgabe bebingt.

@§ bleibt nod)- übrig, auf ben rapiben 5(blauf in ifjrem ©d)luH

aufmerffam ^u machen. 9)tit ber Sctinelle be» 33Iitje§ rollen

\\ä) bie (gc^idfotc ah. Sein ©tra^I beleud^tet mit reinem Sichte

bie ©eflalt ©ret(|en§, bie öon lyauft fid} ft^cibet, au» gatt unb

(gd)ulb fid) i)üd) aufridjtet unb berflart fd)on emporäufc^roeben

fd)eint; grell jeid^net er bie Umriffc ber bömonifd; buuteln 6r=
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^(f)cinung be§ jut ©ile trcibenben 5}Zep[)ifto)3f)e(e§ , bie loic au§

bcm 5Ibgrunb plö|lt(i) ouffteigt; ein jmeifel^after ÖQKfdjattcrt

fäHt auf ben fc^toerbcrjcfiulbeten 93knn, ber bergeblicf) bic ^-olgc

feinet 3?erbrec^en§ gut macfien tüolltc unb nun feine gefar^röollc

SSalfin mit bem [)öllifd)en ^Begleiter auf§ 5^cue antreten niirb.

„2)u foltft leben!" ruft er 5]largareten ^u; er berfprirf^t i^r ein

Seben, ha§ ber innere Sob märe, benn n)ie !i)nnte fie mit ge=

funber Seele an ber ©eite be§ ^JlanneS manbeln, ber 'bai \i)x

angetf)an unb i!^r ben 33ruber erftoc^en ^at! GBenfo unb no(^

biel fc^örfer bre^t ft(^ ber Sinn ber SBorte, bie 5!Het)l)iftDp^eIc§

tuft, in 'i)a'- (Segent^ci{ um: „,<?omm! !omm! ic^ laffe bii^ mit

i^r im Bi\ä)\" 51I§ ob e§ nic^t 9tettung tüäre, bon ifjm im

Stic^ gefaffen merben ! ©eine 2öorte finb bie Ironie il}rer felbft.

©retdjen übergibt fic^ bem ©eridjte @Dtte§ , bem Sdjirme ber

l^immlifi^en ©diaaren, ifjr graut bor bem (geliebten, „©ie ifl

gerid)tct
!

" : bon 9}lenfd)cn, bor 5}ienfd)en ; eine ©ngelftimme bon

oben bejeugt, ha^ fie gerettet ift. !3)aö „,S>r ju mir!" womit

53?ept)ifto|)I)e(e§ nun ben ^auft geinaltfam an ftd; rei^t, ift ein

neuer 2on au» feinem ?Jhmbe; er ift immer befjüglii^ gemefen,

:^umoriftifd), ber ^oxn gegen ben ^^faffcn lüar ^alb ©pa^, n3enn

er |)ofjnraorte Ipxaä), tfjat er e§ gauj ruljig
;

je^t gum erftenmol

brüllt ba§ IjöUifdje 9taubtbicr au§ if)m; ber ©pa^ ttjirb (5rnft.

Um fo tiefer beforgt fragen mir: maS fott ou§ ^auft werben?

S;ie ©timme bon innen, öerl;a(lenb: „^'^einrid;! ^'^einrid)!" ift

•DtargaretenS ©timme , fie ift in bie innere 3ctte jurüdgetretcn.

Set 9^ad)ruf madjt bie (jartc 9tebe gut: „mir graut'S bor bir;"

nidit gan^ ift bie Siebe tobt, fie regt fid) aU 93JitIeib unb ©orgc

um ba§ ©(^idfal be§ ^'^cunbeS. 5?immt bie Siebe nod) an i!^m
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%^t\l: e§ i[t anä) bie unfrige, fie begleitet i^n Quf feineirt

fi^treren ^pfabe in» ungeratffe !Cooa. ^ie mitleibig bonge «Stimme

be§ armen 5}Mb(|en§ im (5c^au)piel erweitert ]\ä) [o jur ©timme

eine! ou^er^db befinblic^en, boi^ unfic^tbar anmefenben 6()oru§

unjäljücfier (Stimmen au§ t^eilnef^menben 53Jen[d)enf)eräen; ba§

„bon innen" behält ganj feine buc§[täblict)e 33ebeutung unb boc^

barf bur^ eine unge]u(^te 3been=@eieIIung un§ borfc^mebcn, bafj

folc^e S^eilna^me au§ bem tief erf(i)ütterten Snnerften biefer

fersen fommt. Unb bo§ SBerl^aKen mirb ebenfo unbefiiiabet

feiner einfachen nöc^ften 33ebeutung ju einem Symbole all ber

bongen ^^ragen, mit benen mir in bie meite ^crne, bie lange

^at)n auablirfen, auf mel(^c ö^auft nun :^in5ie^t. Sang unb

t)od) au(^ getröftet, benn ift ber ©d;ulbüülle noä) mert^, ba^ ©retc^en

unb unfere Siebe an ifjm Zijdl nimmt, fo mirb er ja x\\ä)t ber=

loren fein. 2ßir bergeffen aud; nidjt, ba$ l^ilfreid^e .Gräfte im

Uniberfum malten; e§ ift au»bebungen, bafj ber |)imme( fein

SBunber für gauft t^un foH, e§ bebarf aber bcffen aud) nid)t,

er mirb auf feiner Srrfafjrt aud) greunbf(^aft unb Siebe nod^

fiuben, mirb ni(^t mit 5)tepf)iftDpf;cIc^ allein fein, bie 5)tenfd;tjeit

^at anä) (Sd)ä|e beä @eifte§ aufgcf^äuft, l^at gcfcüige £)rb=

nungcn gegrünbet, §eilung§quet(en merben il^m barau» fliepen,

©tü|en merben i^m barau§ ermadjfcn. ©o mirb e§ jur munber=

lofen 2Bafjrf}eit merben, ma§ bie Sngel am Sdjluffe bc§ jroeiten

2^ei(§ fingen: „unb Ijat an iljut bie Siebe gar bon oben tfjeil=

genommen." 5lu(| biefer berfi3f)nenbe ©ebanfe Hingt neben bem

bangen Hon ber berl^allcnbcn ©timme ganj bon fctbft an, aud)

biefe 3lu§fid)t öffnet fic^ unb fnüpft fo bie le^te ©cene be§ erften
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lijciU mit nrngifc^em ^oben an ben gtoBert, freien Sn^Qlt bei

^proIogS im öimmel.

-s^ier fdilteBen toir. D^tc^t» borf iin§ me^r tierfül^ren, noc^

einmal auf ben jttjeiten 2^eil ein^ugefien. (Br fällt, nact)

bem poetifc^en 2Bert^e betrachtet, neben Scenen inie biefe le^te,

welcher bie (5je)(^irf)te bes 2)rama'§ eine größere nicf)t jur Seite

ju fteHen !^at, ganj in's 33obenlDfe. ^er (Binbrud il^rer n)unber=

boren ©cmalt joH unoerfe^rt bleiben unb ebenfo ber Sinbrucf

jener onberen Stellen unb Scenen, öon bereu ^etrod^tung

mir ^er!ommen. '^tldji in allen l^aben mir bie gleiche af}nung5=

Doße ©in^eit Don ©ebanfenticfe unb 3?DÜfraft ber 5{njct)auung

gefunben, einjelne mußten mir bem gemecften Dc'acfitmanbler ^u=

fdireiben, ber ju pfjilofop^iren öer|uct)te, aber wo mir jene @in=

l^eit füuben, ha burften mir mit bem ©efü^fe bermeilen, baf;

l^ier 35DlIfDmmene§ erreicht fei. Unfere übrige .»^ritif mußte, fo

menig fie je oergaß, nac^ melcf)en ungemö^nüc^en llZaaßftüben

ein foId)e» SÖer!- ju beurt^eilen ift, 5D?ancf)Ca auc^ am erften

S^cil, ja auf gemiffen Runden fefir ^erb au§fe|en. 2Sa» tief

ift unb genial ouc^ am jmeiten, bem l^at fie DoIIe (Bercc^tigfeit

miberfaf^ren laffen. Sin 2orfD ftefjt üor uns, ben eine fpäte

|)üub 5u ergangen üerfuc^t l^at; fie fc^eint bem erften 5]Jeifter

gan^fremb; fie^t man genauer ^in, fo mad^fcn au§ ber tieterogenen

3ut^at einzelne große 5[Rotiöe unb formen fjerüor, an bcnen

bie ^bentität mit bem Urtjeber fi(| erfennen läßt; öieß fann

nii^t genügen, ben Sinbrud be§ 33oIIenbeten ju fc^affen. ^ante'§

große» (5po», ein 2öc(tgebicf)t mie ©ötfjc's i^-aü\t, ift Doüenbet,

aber ju feiner ^BoKcnbung fiat neben ber Siefe unb Uniüerfali=

tat bes ©elftes unb ber ©roß^eit ber '^l^antafie fdfjolaftifc^e 6e=
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6unbenf)eit be§ $ßor[teIIen§ unb be§ @ei'(^mo(f§ üon botn^crcin

mitgetuirlt unb pünctüi^ auSjirfelnb ein tunbc§ ©onse? ju

©tanbe gebrai^t. @ötf)e'§ Sauft, nod) in ganj anberem 8inn

ein Söeltgebic^t , weltfrei, ein [türmenbeg S)rama, ben alten

§immel [türmenb, ber aucf) Sante'S §immel war, unb 5U=

gleicf) gegen beraltctcn claififdien (Befdjmad mit genialen ©tö^en

unb SBürfen öorftürmenb, f)at in feinem jwcitcn Stjeile gegen

feine innerfte Statur ben §immel 2)ante'a wieber Ijerabgel^olt

unb mit bem got^ifd^en 3^1^^^^ ^^§ glorentiner» fi(^ afigerunbet;

wir beuten un§ biefe 5lrt öon $8oEenbung lieber I}inweg unb

teuren, Dom (Snbe jum ^tnfang um(eu!enb, ju unferem 5}?otto,

5U ?Vauft§ eigenem SBorte jurüd:

C, bafe bem 5}tenf(^en nid^t§ S5oüfotntnne§ wirb,

Gtnpftttb' xä) nun!









^^"^

v^^>-^ r

mw^. .

,* X.
5=
Hl

— ÜJ C>J

Q=
_l

(/) o

• r««!^.
l-=
<^
_J
1— =

—

1 18

•,<»•

?i*^^*i'

3=
D
RM

39

15

f^*.* v--^

''.^*''
>e?^


